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Wendelin Niederberger

Taoistisches Gesichter-Lesen

Wie Sie sich und andere besser kennen lernen

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des 

Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des 

Verlages oder unter Anwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
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Einleitung

Warum Gesichter-Lesen ein Segen  
für die Menschheit sein kann

In unserer Familie ist es Tradition, dass wir uns immer zu Weihnachten treffen. 

An einer dieser Zusammenkünfte fragte mich meine Schwägerin, welche Projek-

te im Moment anstehen. Ich eröffnete ihr, dass ich gerade dabei sei, ein Buch 

über das Taoistische Gesichter-Lesen zu schreiben. Mit einem etwas leiseren 

Tonfall als vorher wiederholte sie das Zauberwort, so als wollte sie vermeiden, 

dass sonst noch jemand im Raum es hören konnte: «Gesichter-Lesen? – Aber 

das kann doch auch Angst machen?», presste sie etwas verunsichert durch die 

zusammengekniffenen Lippen aus sich heraus, während sie gleichzeitig und 

etwas zu schnell das bevorstehende Dessert auf die Teller verteilte. Sie wusste 

nämlich nicht, dass ich in diesem Bereich Ausbildungen anbiete. Damit war für 

sie das Thema im wahrsten Sinne des Wortes «gegessen». Solchen oder ähnli-

chen Reaktionen begegne ich immer wieder. Ich ertappe mich oft selber dabei, 

wie ich zögere, meine Tätigkeit als Taoistischer Gesichter-Leser zu erwähnen, 

wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt. Will ich in Ruhe gelassen  

werden, sage ich einfach: «Ich arbeite als Persönlichkeits-Coach.» Das versteht  

jeder und irritiert niemanden. Dabei gibt es doch kein schöneres Geschenk als 

zu wissen, wer man wirklich ist. Das Taoistische Gesichter-Lesen gibt darüber 

Auskunft. Was soll schlecht daran sein, seine Fähigkeiten und Talente genau zu 

kennen? Ich glaube zu wissen, woran es liegt. Mein Anliegen ist es, diese Beden-

ken zu zerstreuen.

Ich frage mich oft, woher diese Angst kommt, die sich wie Nebel ausbreitet,  

sobald man das Gesichter-Lesen erwähnt. Ich denke, dass ich darauf zumindest 

im Ansatz eine Antwort gefunden habe. Es kommt daher, weil wir in unserem  
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Innersten das Gefühl entwickelt haben, mit uns stimme etwas nicht. Dieses Ge-

fühl ist so tief in unsere Seele eingekerbt, dass wir in Panik geraten, wenn uns 

jemand begegnet, der diese Kerbe erkennen könnte. Bei Kindern ist diese Kerbe 

in den ersten Lebensjahren noch nicht sichtbar. Dieses Gefühl brennt sich erst im 

Verlaufe des Wachstums in die Seele ein. Die Gründe dafür kennen wir alle. Es 

ist die Erfahrung, dass wir so, wie wir sind, nicht in Ordnung sind. Wir sind toll-

patschig, zu klein, zu gross, zu langsam, zu unsauber oder was auch immer. Auf 

alle Fälle: So wie wir sind, scheint nicht dem zu entsprechen, wie es vom Umfeld 

erwartet wird. Wir genügen einem von aussen erwarteten Vorstellungsbild nicht. 

Darum fürchten wir uns, wenn uns jemand glauben macht, er könne diese in uns 

abgelehnten Wesenszüge anhand der äusseren Zeichen erkennen. 

Woher stammt diese Skepsis gegenüber dem  
Gesichter-Lesen?

Sagt Ihnen der Name Johann Caspar Lavater etwas? Wenn nicht, kein Prob-

lem. Lavater lebte in Zürich und war ein Zeitgenosse Goethes. Er kannte den 

deutschen Dichtergott sogar persönlich. Es ist also schon eine Weile her, seit  

Lavater das Zeitliche gesegnet hat. Er gilt als der Begründer der modernen 

Physiognomik. Bekannt wurde er durch seine 4 Bände über «Physiognomi-

sche Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe». 

Wie sich das anhört, scheint er ein sehr freundlicher Zeitgenosse gewesen zu 

sein. Physiognomie, wie man das Gesichter-Lesen oft auch nennt, hat über Jahr-

hunderte hinweg zu den okkulten Künsten gehört. Paracelsus, der um 1493 

in der Nähe von Einsiedeln geborene Arzt, achtete bei seiner Arbeit auch auf 

die Zeichen im Gesicht. Er verwendete den Begriff «Signatur». Schlussendlich 

gab es da noch einige selbsternannte Gelehrte, die aufgrund der Gesichtsfor-

men rassistische Zusammenhänge herstellten. Logischerweise geriet die The-

matik schnell in Verruf. Spätestens als man den Nationalsozialisten auch noch 

vorwarf, dass sie aufgrund der Gesichtsform Ethnien kategorisierten, war es 

vorbei mit jedem positiven Nutzen dieser Erkenntnisse. Kein Wunder, wird die-

ses Wissen mit Kritik beworfen, wenn es von Fanatikern für die falschen Zwecke 

missbraucht wird. Bis zur heutigen Zeit werden in nicht besonders keim- 
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freien Gesellschaften diese alten Schriften poliert und am Leben erhalten. Hier 

werden Menschen als böse deklassiert und als weniger intelligent tituliert. Es 

läuft mir dabei ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich nur schon daran 

denke. Sobald man anfängt, Gesichter nach der intellektuellen Leistungsfähig-

keit zu beurteilen, bleibt es nicht aus, dass es demnach auch dumme Menschen 

geben muss. Diese Art des Gesichter-Lesens ist meines Erachtens fragwürdig 

und schadet diesem wertvollen Wissen. Ich distanziere mich und auch die von 

mir ausgebildeten Taoistischen Gesichter-Leser von negativen Beurteilungen der 

Menschen.

Mit diesem Buch möchte ich ein neues Zeitalter in der Kunst des Gesichter- 

Lesens einläuten. Ich zeige Ihnen, wie hilfreich es ist, die Gesichter der 

Menschen lesen und interpretieren zu können. Wenn wir uns einmal von der 

von uns so geliebten «negativen» Seite verabschiedet haben, kommt ein riesi-

ger Schatz zum Vorschein, den wir alle für unser Zusammenleben nutzen kön-

nen. Wir sind vom Reiz des Negativen besessen. Die Ursache liegt in unserer 

ständigen Angst. Darum sind nur negative Nachrichten interessant. Wir sind 

seit Urzeiten darauf programmiert. Finden Sie nicht auch, dass es Zeit ist, damit 

aufzuhören? Wenn wir wissen, wie unser Gegenüber tickt, können wir uns viel  

besser auf die Person einstimmen und unseren Respekt zeigen. Solange wir 

nach dem Negativen im Menschen suchen, werden wir es auch finden. Aber 

wie gesagt, es gibt nichts Negatives, das man erkennen kann. Ich kann Ihnen 

auch erklären warum: Wir Menschen haben einen eigenen Willen und können  

selber entscheiden, wie wir uns verhalten wollen. Wir entscheiden, ob wir in einer  

Situation kämpfen, klein beigeben und uns zurückziehen wollen. Wir haben die 

Wahl. Wie wir uns verhalten werden, dafür gibt es keine Zeichen im Gesicht. Eine 

liebende Mutter wird ihr Kind schützen, wenn ihm etwas zustossen sollte. Dabei 

wird sie vor nichts zurückschrecken, auch nicht davor, den Peiniger zu verletzen 

und notfalls sogar umzubringen. Beispiele dafür gibt es genug. Deswegen ist 

die Mutter keine gewaltbereite Frau, die grundlos zuschlägt. Sie brauchen sich 

nicht vor ihr zu fürchten. Sie wird niemandem etwas zuleide tun, wenn es nicht 

sein muss. Man kann nichts davon im Gesicht erkennen. Darum vergessen Sie 

diesen Mythos. Schauen Sie sich die Bilder von Menschen an, die brutale Dinge 



6
Workbook Taoistisches Gesichter-Lesen ©  Wendelin Niederberger – Visionäre Erfolgs-Akademie

getan haben. In keinem dieser Gesichter finden Sie Zeichen, die einen Mörder 

oder Dieb entlarven. Auch ob sie lügen oder die Wahrheit sagen, entsteht aus 

einer bewussten Entscheidung. Im Gesicht wird sich kein Merkmal finden las-

sen, das einen Lügner entlarvt. Diese Geschichten wurden nur erfunden, weil 

sich Gesichter-Lesen so besser verkauft. Und genau das ist der Grund, warum 

dieses wertvolle Wissen in Verruf geraten ist. Das muss sich ändern und zwar 

sofort. Sonst verlieren wir ein grossartiges Werkzeug, das uns helfen könn-

te, uns und unsere Mitmenschen besser zu verstehen. Es ist ein grossartiger 

Schlüssel zum besseren Verständnis und niemand nutzt ihn. Ich finde das sehr 

schade und eine Verschwendung uralter Weisheit. All die Jahre, in denen ich 

dieses wunderbare Wissen nutze und für viele Zwecke anwende, habe ich ge-

sehen, was für ein unglaublicher Schatz in diesem Werkzeug steckt. Es ist an 

der Zeit, dieses Geschenk, das uns die taoistischen Meister überlassen haben, 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es darf nicht sein, dass  

Ihnen dieses umfassende Wissen noch länger verwehrt bleibt. Es hat bis heu-

te so vielen Menschen neue Türen geöffnet. Wir dürfen diese Form des Gesich-

ter-Lesens nicht länger ignorieren. Darum verrate ich Ihnen als Nächstes, wie Sie 

dieses Wissen in Ihrem Alltag anwenden können und in welchen Bereichen Ihres 

Lebens das Taoistische Gesichter-Lesen von unschätzbarem Wert ist. 

Wo Gesichter-Lesen wertvolle Vorteile verschafft

Haben Sie mit Menschen zu tun? Sind Sie Therapeut? Dürfen Sie Menschen bera-

ten? Vielleicht als Coach oder Trainer? Müssen Sie in Ihrer Tätigkeit auf Menschen 

eingehen können? Oder stellen Sie Teams zusammen? Möchten Sie wissen, wel-

che Fähigkeiten und Talente vorhanden sein müssen, damit sich alle wohl fühlen 

und mit Freude zusammenarbeiten? Sind Sie eine Führungskraft und möchten 

verstehen, welche Talente in Ihren Mitarbeitern brachliegen? Oder möchten Sie 

wissen, ob eine Person für eine bestimmte Aufgabe geeignet ist und in dieser 

Aufgabe glücklich wird? Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie nur schon verstehen, 

wie Sie den Mitarbeiter behandeln sollten, damit er sich verstanden und ange-

nommen fühlt. Sie werden sofort mehr Verständnis entwickeln, wenn Konflikte 

auftauchen, weil Sie sein Verhalten viel besser einordnen können. Ganz im Sinn 
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von: Jeder darf sich seiner eigenen Persönlichkeit entsprechend verhalten und 

das ist gut so. Wir müssen es einfach akzeptieren. Sobald wir wissen, wie jemand 

tickt, brauchen wir diesen Menschen nicht mehr zu verändern. Oder möchten Sie, 

dass man Sie verändert? Sie haben nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, so 

sein zu dürfen, wie Sie sind. Daraus ergibt sich die Erkenntnis, dass Sie nicht wis-

sen können, wie der andere tatsächlich ist, wenn Sie ihn nur durch Ihre eigene 

Brille beurteilen. 

Vielleicht sind Sie Lehrer und haben es mit Kindern oder mit Erwachsenen zu 

tun. Haben Sie gewusst, dass jeder auf seine eigene Art Informationen auf-

nimmt? Wenn Sie auf jeden Schüler so eingehen können, wie er ist, dann füh-

len sich die Kinder gut aufgehoben und verstanden. Sie werden sehen, dass 

sich dadurch die Lernresultate verbessern. Wenn Sie in einer Partnerschaft le-

ben, werden Ihnen die Augen aufgehen. Endlich verstehen Sie, warum sich Ihr 

Partner so und nicht anders verhält. Sie wollen doch nicht wirklich, dass sich 

Ihr Partner in seiner Persönlichkeit und in seinem Charakter an Ihre Vorstellung 

anpasst? Ist er dann noch das Wesen, in das Sie sich einmal verliebt haben?  

Diese Erkenntnis entspannt jede Erwartung an das Gegenüber. Damit stärken Sie 

auch Ihre Persönlichkeit, weil Sie sich selber auch so annehmen können, wie 

Sie sind. Wussten Sie, dass ganz viele Menschen Mühe mit sich selber haben, 

weil sie glauben, sie müssten anders sein? Könnte es sein, dass Sie sich auch 

zu dieser Gruppe zählen? Welchem Bild wollen Sie entsprechen? Wie gross auch 

immer Ihr Aufwand sein wird, um sich an die vermeintlichen äusseren Anforde-

rungen anzupassen, es wird Ihnen nie gelingen. Weil tief in Ihnen drin die Seele 

geprägt ist und zwar genau so, wie es für Sie vorgesehen war. Jedes Ablehnen 

dieses Wesens führt auf ein Hochseil, auf dem Sie zwar wackelig laufen können, 

aber früher oder später wahrscheinlich abstürzen. Spätestens wenn ich Ihnen die 

Grundzusammenhänge erklärt habe, werde ich auf diesen Punkt zurückkommen. 

Sie werden erst glücklich werden, wenn Sie anfangen, Ihre wahre Wesensart in 

Ihren Alltag zu integrieren.

Taoistisches Gesichter-Lesen hilft Ihnen in jeder Lebenslage. Sei es im Beruf 

oder auch im Alltag. Stellen Sie sich vor, wie viel einfacher es Ihnen im Ver-
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kauf fallen wird, wenn Sie dem Kunden Ihre Produkte und Dienstleistungen so 

präsentieren, wie er es gerne hätte und nicht, wie Sie es meinen. Doch halt! 

Fängt nicht hier genau die Manipulation an, von der so oft gesprochen wird? 

Nein, überhaupt nicht! Im Gegenteil! Im Verkauf geht es darum, zu verstehen,  

worauf der Kunde Wert legt. Wenn auch Sie etwas verkaufen, nehme ich an, 

dass Sie etwas verkaufen, das für Ihren Kunden von Nutzen ist. Es ist doch 

für alle vorteilhaft, wenn Sie im Gesicht erkennen können, ob Ihr Kunde mehr 

Wert auf Fakten legt oder sich von seinem Gefühl leiten lässt. Wenn Sie ihn 

falsch ansprechen, dann verhindern Sie womöglich, dass er sich an Ihren  

Produkten oder Dienstleistungen erfreuen kann. Die Menschen haben ganz un-

terschiedliche Bedürfnisse. Deshalb verkauft Volvo seine Autos denjenigen Men-

schen, die Wert auf Sicherheit legen. Mercedes spricht Leute an, die den Kauf 

mit Prestige in Verbindung bringen. Wollen Sie nun urteilen, was besser oder 

schlechter ist? Es geht doch nur darum, dass Sie auf das Bedürfnis Ihres Kunden 

eingehen und nicht darum, ihn über den Tisch zu ziehen. Wenn Sie die Absicht 

haben, Menschen zu hintergehen, gibt es einfachere Methoden als das Gesich-

ter-Lesen.

Wie Sie Ihre Kinder besser verstehen lernen

Ein Bereich liegt mir ganz besonders am Herzen. Es ist das Verständnis, das El-

tern für Ihre Kinder aufbringen sollten. Als Feng-Shui-Berater analysiere ich re-

gelmässig Häuser, in denen Familien wohnen. Sehr oft werde ich gerufen, wenn 

die Kinder in der Pubertät stecken. Warum das so ist, liegt auf der Hand. Weil 

sich aufgrund der beginnenden Aufmüpfigkeit der Sprösslinge Unfrieden ein-

schleicht. Die Eltern erhoffen sich Hilfe durch die Unterstützung der chinesischen 

Harmonielehre, was auch sinnvoll ist. Leider muss ich immer wieder feststellen, 

dass die meisten Probleme mit dem Nachwuchs nur deswegen auftreten, weil 

sich diese nicht verstanden fühlen. Ja, die Kinder wissen oft selber nicht mehr, 

wer sie wirklich sind. Sie wurden über Jahre zu etwas erzogen, was nicht ihrer 

Persönlichkeit entspricht. Mit ein paar Hinweisen, die ich den Eltern gebe, und 

Verhaltensänderungen, die ich vorschlage, beruhigt sich die Situation meist 

schon nach kurzer Zeit. Viele Eltern wissen gar nicht, wie sie ihre Kinder nehmen 
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müssen, damit sich diese verstanden und geliebt fühlen. Die Schule trägt in der 

Regel oft genauso wenig dazu bei, den eigenen Wert erkennen zu können. Spä-

testens wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo sich die Kinder selber zur Wehr 

setzen können, beginnt das grosse Erwachen. Das müsste nicht sein. Sobald Sie 

im Gesicht eines Menschen sein wahres Wesen erkannt haben, dürfen Sie seine 

echte Persönlichkeit akzeptieren, wie sie ist. Dadurch verschwindet auch jeder 

Widerstand. Ruhe und Frieden kehren in die Beziehungen zurück.

Taoistisches Gesichter-Lesen in Alltagssituationen

Sie lesen jeden Tag Gesichter, zum Beispiel im Zug oder an der Kasse im Super-

markt, wo Sie während der Wartezeit sowieso nichts Sinnvolleres zu tun haben. 

Sie schauen auf das Gesicht der Kassiererin, während sie konzentriert die ge-

kauften Gegenstände über den Scanner zieht. Oder Sie beobachten den Kun-

den vor Ihnen, der mühsam das Kleingeld aus seiner Geldbörse klaubt. Sobald 

Sie ein Gesicht sehen, lesen Sie daraus – unweigerlich. Zumindest bilden Sie 

sich eine Meinung darüber, ob Ihnen dieser Mensch sympathisch ist oder nicht. 

Oft auch nur unbewusst. Weil es für Sie keine Bedeutung hat, kümmern Sie sich 

nicht weiter darum. Es kann gut sein, dass Sie sogar empfinden können, ob die 

Person friedliebend ist oder dazu neigen könnte, einen Streit zu provozieren. 

Vielleicht ist dies an der Kasse im Supermarkt nicht so relevant. Stellen Sie sich 

ein anderes Bild vor: Jemand schnappt Ihnen den letzten Parkplatz gleich vor 

der Nase weg. Sie aber waren zuerst da und fühlen sich im Recht. Je nachdem, 

wie das Gesicht des Frechdachses auf Sie wirkt, werden Sie auf Ihrem Stand-

punkt beharren und für sich einstehen oder klein beigeben. Vor allem, wenn die 

Gesichtszüge des Kontrahenten um den Parkplatz nichts Gutes erahnen lassen. 

«Der Klügere gibt nach.», hat die Mutter schon immer gesagt. In diesem Fall 

scheint der Entscheid richtig zu sein, weil die Situation sonst eskalieren könn-

te. Haben Sie sich auch schon überlegt, was Sie zu dieser oder jener Entschei-

dung geführt hat? Natürlich hat auch Ihre Tagesform einen Einfluss. Wenn Sie 

sich ausgeglichen und in sich ruhend fühlen, geben Sie den Vortritt, obwohl Sie 

meinen, im Recht zu sein. Sind Sie aber schon genervt und gereizt, fehlt Ihnen 

dieser ungehobelte Rüpel gerade noch. Jetzt wäre es gut, sie könnten Gesichter  
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lesen. Dann wüssten Sie nämlich bereits, dass sich das Ausfahren Ihres menta-

len Eisenpanzers und der Stahlnägel nicht lohnt. Je nach Zeichen im Gesicht wird 

der andere nie und nimmer einen Rückzieher machen. Es steht Ihnen ein Kampf 

bevor, den Sie nur verlieren können. 

An welchen Zeichen Sie dies erkennen können, werden Sie in diesem Buch ent-

decken. Sie erfahren, wie Sie in solchen Situationen am besten reagieren. Zu 

wissen, wie Sie auf andere Menschen zugehen können, empfinde ich als den 

wertvollsten Gewinn, den Sie mit dem Taoistischen Gesichter-Lesen erzielen 

können. Wenn Sie auf die Menschen so zugehen, wie sie sind und nicht so, 

wie Sie denken, dass sie sind, spüren die Menschen das. Sie werden erfah-

ren, dass Ihnen die Herzen nur so zufliegen. Ich glaube, das hat mit dem tiefen  

Verständnis zu tun, das Ihr Gegenüber wahrnimmt. Die Menschen sind es nicht 

gewohnt, dass ihr Umfeld auf ihre Einzigartigkeit eingeht und darauf Rücksicht 

nimmt. Das macht es so magisch. Sogar Kinder reagieren darauf, ohne zu  

merken, woran es liegt. Aber das ist nur ein Aspekt, der im Taoistischen Gesich-

ter-Lesen eine Bedeutung hat. Die wenigsten Menschen würden sich deswegen 

diese Fähigkeiten aneignen. Die meisten lernen Taoistisches Gesichter-Lesen, 

weil sie dieses Wissen in ihrem Beruf täglich anwenden können. Hier ein paar 

Beispiele, wo das Taoistische Gesichter-Lesen für Sie von unschätzbarem Wert 

sein kann.
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Gesichter-Lesen für mehr Erfolg im Privatleben

Sie verbessern Ihre Beziehungen

Sie entwickeln mehr Verständnis für das Verhalten und die Bedürfnisse Ihres 

Partners oder Ihrer Partnerin.

Mehr Harmonie in der Familie

Sie können das Verhalten von jedem Familienmitglied viel besser einordnen und 

zeigen darum mehr Verständnis und Einfühlungsvermögen.

Mehr Gelassenheit

Sie können davon ausgehen, dass Sie Ihr Gegenüber immer und zu jeder Zeit in 

seiner Persönlichkeit besser einschätzen können. Dadurch fühlen Sie sich siche-

rer.

Mehr Selbstsicherheit

Sie vertrauen auf Ihre wahren Talente und Fähigkeiten.

Innere Erfüllung

Indem Sie erkennen, was Ihre wahren Stärken und Fähigkeiten sind, werden Sie 

Ihrer Seelenaufgabe folgen und damit Erfüllung finden.

Mehr Klarheit und Lebensfreude

Sie haben mehr Vertrauen und gehen im Leben Ihren eigenen Weg.

Mehr Verständnis für Ihre Kinder

Weil Sie das wahre Wesen Ihrer Kinder erfassen können, stärken Sie deren  

Potenzial, was zu mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstsicherheit führt. 
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Gesichter-Lesen für mehr Erfolg im Berufsleben

Die Zusammenarbeit verbessern

Durch das bessere Verständnis füreinander arbeiten Teams besser zusammen 

und jeder respektiert die Stärken und Talente des anderen. 

Bessere Personalentscheide treffen

Sie finden die richtigen Talente für jede entsprechende Aufgabe. Wer seine  

Fähigkeiten ausspielen kann, ist motivierter und dadurch leistungsfähiger.

Win-win bei Geschäftsverhandlungen

Sie können auf die Stärken und Potenziale Ihrer Verhandlungspartner eingehen 

und gewinnen so deren Vertrauen.

Erfolgreichere Abschlüsse im Verkauf

Sie wissen, worauf der Kunde anspricht und verbessern dadurch Ihre Position im 

Verkaufsgespräch, weil Sie verstehen, was für Ihren Kunden wichtig ist. 

Sie sehen, es gibt ganz viele Gründe, die dafür sprechen, die Sprache des Tao-

istischen Gesichter-Lesens zu lernen. Sie brauchen dafür nicht einmal um die 

Handfläche zu bitten, um daraus lesen zu können. Sie brauchen auch keine Ge-

burtsdaten, um das Horoskop zu berechnen. Alles, was Sie brauchen, ist das Ge-

sicht, das die Menschen immer und jederzeit für alle sichtbar zur Schau stellen. 

Und das Beste daran ist, dass niemand bemerkt, dass Sie die Zeichen im Gesicht 

schon längst erkannt haben, bevor Sie sich mit dem Menschen nur schon aus-

tauschen. 
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Ihr Gesicht zeigt Ihre Talente, Stärken, Fähigkeiten und  
Potenziale

Wenn wir die Gesichter durch eine andere, erwachte Brille betrachten, kom-

men plötzlich ganz andere Dinge zum Vorschein. Wir Menschen sind Licht- 

wesen, die auf diese Erde gekommen sind, um zu lernen und Erfahrungen 

zu sammeln, jeder auf seine ganz individuelle Art. So wie kein Gesicht dem  

anderen gleicht, so gleicht auch kein Schicksal dem anderen. Soll nun das 

Schicksal eines Lernenden auf diesem Planeten besser sein als das Schick-

sal eines anderen? Ist der Dalai Lama besser zu bewerten als ein Terrorist? Die 

universellen Gesetze urteilen nicht. Ich weiss, das ist jetzt etwas gar provoka-

tiv. Aber trotzdem hat es seine Gültigkeit und macht Sinn. Ist der angesehene, 

erfolgreiche Manager mehr wert als eine Künstlerin, die wunderschöne Bilder 

malt? Ich kann mir vorstellen, dass die Künstlerin in der Regel in ihrem  

Leben viele Hürden nehmen musste, um das tun zu können, was ihr am Herzen 

lag. Solche Sätze hören künstlerisch begabte Menschen in ihrer Jugend immer 

wieder: «Kind, du musst doch zuerst einen «anständigen» Beruf lernen.» Dabei 

habe ich das Wort «anständig» ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt. «An-

ständig» heisst in unseren Breitengraden das, wovon man gut leben kann und 

Aussicht auf Karriere und Ansehen verspricht. Nicht alle Menschen haben solche 

Talente. Was ist mit den anderen, die ganz andere Fähigkeiten mitbringen? Was 

ist mit denen, die nichts lieber tun, als sich liebevoll um andere Menschen zu 

kümmern? Was ist mit denen, die musikalisch, kreativ oder tierlieb sind? Sind sie 

weniger wert, nur weil unsere Gesellschaft die Wertmassstäbe so angesetzt hat? 

Wie Sie aus diesem Buch für sich am meisten Nutzen ziehen

Sie können mit Hilfe dieses Buches herausfinden, welchem Persönlichkeits-Typ 

Sie zugeordnet sind. Im ersten Teil des Buches finden Sie vor allem Hinweise zu 

den Gesetzmässigkeiten, auf denen das Taoistische Gesichter-Lesen aufgebaut 

ist. Sie finden Erklärungen, warum es wichtig ist, Ihre wahre Identität zu erken-

nen. Sie haben Ihre einzigartige Persönlichkeit in dieses Leben mitgebracht. Da-

rum ist sie für Sie von Bedeutung. Erkennen können Sie Ihr wahres Wesen an der 

Ausprägung und Ausformung Ihrer Gesichts-Merkmale. Aufgrund der Form Ihres 
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Gesichts und der Stärke der Merkmale ordnen Sie sich einem oder mehreren Ele-

menten zu. Jedes Gesichtsmerkmal gehört zu einem der Elemente, die im Kapitel 

3 und 4 beschrieben und dargestellt sind. Ihr Element beschreibt Ihre Grundper-

sönlichkeit und Ihr Verhalten im Alltag. 

Am besten machen Sie von sich je ein Foto von vorne und von der Seite. Dru-

cken Sie von diesen Fotos je fünf Kopien aus und kleben Sie diese in die  

Seiten, die im Kapitel 4 dafür vorgesehen sind, ein. Auf den gegenüberlie-

genden Checklisten können Sie die Gesichtsmerkmale ankreuzen, die Sie bei 

sich erkennen. Wenn Sie dann auf die entsprechenden Seiten blättern, finden 

Sie den Beschrieb Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Talente, Ihrer Stärken und Ihrer  

Herausforderungen im Leben. Im Kapitel 6 finden Sie eine Tabelle, die Beru-

fe und Tätigkeiten beschreibt, die aufgrund Ihres Wesens für Sie besonders  

geeignet sind. Wenn Sie zum Beispiel erkannt haben, dass Sie starke Anteile des 

Wasser-Elements in sich tragen, finden Sie Ihre Fähigkeiten dort aufgelistet.

Taoistisches Gesichter-Lesen basiert auf zwei Ebenen:

1. Sie ordnen sich selber einem oder mehreren Elemente-Typen zu. 

2. Sie beurteilen Ihre Persönlichkeit anhand der Gesichts-Merkmale.

Dazu ein Beispiel: Sie haben aufgrund der Beschreibungen herausgefunden, 

dass Sie dem Elemente-Typ Feuer zugeordnet sind. Dann lesen Sie alles, was  

in den betreffenden Seiten über das Feuer-Element geschrieben steht. Dem  

Feuer-Element sind die Augen zugeordnet. Was ist mit allen anderen Merkma-

len, die sich in Ihrem Gesicht sonst noch zeigen? Sie suchen sich bei der Be-

schreibung der anderen Elemente das entsprechende Merkmal. Die Ohren 

finden Sie im Wasser-Element, die Augenbrauen im Holz-Element und so wei-

ter. Wenn Sie zum Beispiel finden, dass Ihre Nase klein ist, finden Sie diese 

im Metall-Element beschrieben. Die Beschreibung der kleinen Nase trifft dann 

für Sie zu, obwohl Sie mit dem Metall-Element nichts zu tun haben. Selbst-

verständlich können Sie diese Beschreibungen genau so für die Menschen 

in Ihrem Umfeld nutzen. Sie gehen immer nach dem gleichen Muster vor.  

Sie bestimmen zuerst die Elemente und dann lesen Sie den Beschrieb über die 

einzelnen Merkmale. 
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«Nur wenn Sie das tun, 

was Ihre Seele für Sie vorgesehen hat, 

werden Sie glücklich und erfüllt.»

Wendelin Niederberger
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Der Kreislauf des Wasser-Elements 

Jahreszeit:
•  Winter

Gesichtsmerkmale:
•  Ohren
•  Stirn
•  Kinn
•  Philtrum

Gesichtsform:
•  unregelmässig (amorph)

Körperbau:
•  weicher Körperbau
•  breite Hüften

Organzuordnung:
•  Niere
•  Blase

Zugeordnete Körperbereiche:
•  Knochen, Gelenke
•  Kopfhaare
•  Zähne

Sinnesorgan:
•  Ohren

Emotionen:
•  Angst

Hauptantrieb:
•  sein
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Die Wesenszüge des Wasser-Elements

•  ängstlich

•  tapfer

•  hartnäckig

•  weise

•  spirituell

•  verträumt

•  wissbegierig

•  ruhelos

•  risikobereit

Die Grundaufgabe der Nieren im Körpersystem:  
Minister der Macht

Die Nieren sind das erste Organ, das sich im menschlichen Körper bildet und es 

ist meist das letzte Organ, das versagt. Die Nieren steuern das ganze System der 

Genitalien und damit auch die Sexualität. Sie stellen uns auch die Fähigkeit der 

Willenskraft zur Verfügung. Starke Nieren weisen auf einen unbändigen Willen 

hin. Dieser Wille kann oft auch über das Ziel hinausschiessen und wir machen 

traumatische Erfahrungen. Diese stecken dann in unserem Körper in Form von 

Angst fest. Wir unternehmen alles, um eine ähnliche Erfahrung zu vermeiden, 

was zu hohen Energieverlusten führen wird. Es geht darum, sich dieser Angst  

bewusst zu werden und sie durch heilende Erfahrungen zu überwinden, um  

Weisheit zu erlangen. 
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Die Grundenergie der Wasser-Jahreszeit: Winter

Im Winter ist alles zur Ruhe gekommen. Alles ist in Kälte erstarrt und scheint 

nur darauf zu warten, von der wärmenden Sonne wieder zum Leben erweckt zu 

werden. Doch diese Ruhe täuscht. Wenn Sie auf eine Wasseroberfläche schauen, 

können Sie nicht erkennen, was sich im Untergrund abspielt. Wir haben in un-

serer westlichen Gesellschaft diese Qualität aus unserem Leben verbannt. Ruhe 

scheint für uns unerträglich geworden zu sein. Wir haben schlicht vergessen, 

dass genau darin die Wurzel der Kraft liegt. Gäbe es diese Phase in der Natur 

nicht, wäre keine Kraft da, um im Frühjahr die Neugeburt einzuleiten. Es ist dem-

nach keine wirkliche Ruhephase, sondern es ist ein Sammeln der Kraft, die auf 

der unsichtbaren inneren Ebene stattfindet. 

Herausforderungen der Wasser-Menschen 

Wasser-Menschen haben in der heutigen Zeit einen schweren Stand. Das Was-

ser ist der Repräsentant der Gefühle. Wer nimmt heute noch Rücksicht darauf? 

Wer Gefühle zeigt, ist ein Weichei und wird als «Loser» abgestempelt. Ich habe 

viele Menschen gesehen, die mit dem Leben nicht zurechtgekommen sind. 

Fast immer waren es Menschen mit einer starken Wasser-Energie, ausgestat-

tet mit einer einzigartigen Gefühlstiefe. Das Prinzip des Wassers steht auch 

für die andere Seite der Realität. Es ist im Kreislauf des Lebens die Phase  

zwischen Tod und Geburt. Die taoistische Weltsicht geht davon aus, dass mit 

dem Tod die Seele des Menschen in die geistige Welt wechselt. Diese Theo-

rie unterscheidet sich von unserer Weltanschauung darin, dass es dort keinen 

Raum und dadurch auch keine Zeit gibt. Darum haben Wasser-Menschen oft 

Probleme mit der Pünktlichkeit. Sie leben im Hier und Jetzt. Sinnbildlich dafür 

steht das Kind, das in der Schule in seinen Gedanken weite Reisen unternimmt. 

Es kommt erst wieder ganz verdattert im Schulzimmer an, wenn es von  

seinen Kameraden ausgelacht wird, weil der Lehrer schon zum dritten Mal seinen  

Namen gerufen hat. Natürlich komplett ahnungslos, wovon geredet wurde, weil 

die Tagträume an einem ganz anderen Ort stattgefunden haben.



19
Workbook Taoistisches Gesichter-Lesen ©  Wendelin Niederberger – Visionäre Erfolgs-Akademie

Die Persönlichkeit des Wasser-Elements

Wasser-Menschen setzen sich durch. Für sie hat ein «Nein» keine Bedeutung. 

Wenn Sie denken, mit einem «Nein» sei die Sache erledigt, kennen Sie den 

Wasser-Menschen noch nicht. So wie sich das Wasser mit jeder Welle zurück-

zieht, so zieht sich auch der Wasser-Mensch nach einem «Nein» zurück. Aber 

nur, um neue Argumente zu sammeln und wie die Welle wieder zurückzukom-

men. Darum überlegen Sie sich gut, ob Sie sich das antun wollen. Wasser findet 

immer einen Weg. Genau so sind auch Wasser-Menschen. Sie sind hartnäckig 

und geben nie auf. Sie haben wie das Wasser das grosse Talent, ihren eigenen 

Weg zu suchen. Sie hassen es, wenn man ihnen rigide Vorgaben macht. «Sag 

mir, wo ich hin soll und lass den Rest meine Sorge sein.», ist die Maxime, wo-

nach sie handeln. Das müssen Chefs, aber auch Eltern wissen, wenn sie es mit 

einem Wasser-Menschen zu tun haben. Die Erfolgs-Bilanz gibt ihnen recht: An 

bahnbrechenden Entwicklungen und Erfindungen waren fast immer Wasser- 

Menschen beteiligt. Vielleicht hilft Ihnen zum besseren Verständnis das Bild des 

Professors mit struppigen Haaren und der nicht enden wollenden riesigen Stirn. 

Die Stirn gehört zum Wasser-Element. Jetzt wissen Sie, ob auch in Ihnen ein Ein-

stein-Gen schlummert. 

Da die Zeit des Wassers im Kreislauf des Tages um Mitternacht ist, kann es 

gut sein, dass Wasser-Menschen gegen Abend erst richtig aktiv werden. Mehr 

Mühe haben sie, wenn es darum geht, zu nachtschlafender Zeit, das heisst für 

sie so um 10.00 Uhr morgens, bereits aufstehen zu müssen. So oder so ist ihre 

liebste Position diejenige, die auch das Wasser immer einnimmt: die Horizon-

tale. In dieser Position fühlen sich Wasser-Menschen am wohlsten. Sie würden 

am liebsten alles liegend machen. Wenn Ihr Kind Wasser-Element ist, dann  

lassen Sie es ruhig auf dem Boden lernen. Es erleichtert das Lernen. Mitter-

nacht repräsentiert auch die Zeit der Geisterstunde. Darum haben die Wasser- 

Menschen einen ganz natürlichen Zugang zu mystischen Themen. Alles, was mit 

okkulten Wissenschaften zu tun hat, fasziniert sie. Kinder können nicht genug 

bekommen von Hexen, Zauberern und Märchen. 
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Ein ganz wichtiger Aspekt der Wasser-Menschen darf hier unter keinen Um-

ständen vergessen gehen. Das ist die bereits erwähnte Gefühlstiefe. Wer nicht 

dem Wasser-Element zugeordnet ist, kann sich nicht vorstellen, wie es ist, mit 

diesen Gefühlen in unserer heutigen Gesellschaft bestehen zu müssen. Da die 

Wasser-Menschen nicht wissen, dass es nur bei ihnen so ausgeprägt vorhan-

den ist, denken sie, etwas sei mit ihnen nicht in Ordnung. Weit gefehlt! Das 

Gegenteil ist der Fall. Mit ihnen und ihren Gefühlen ist alles in bester Ordnung, 

sie wissen einfach oft nicht, wie man damit umgehen soll. Es ist darum wich-

tig, dass man diese Menschen identifizieren kann und ihnen einen mentalen  

Gefühlsknopf ansteckt, auf dem steht, dass hier ein Gefühl auf zwei Beinen durch 

die Gegend spaziert. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen schon daran 

zerbrochen sind, weil man die Genialität nicht erkannt hat, die in ihnen steckt. 

Hätte man sie angenommen, wie sie sind, wäre das nie passiert und man hätte 

von ihren wahren Stärken profitieren können. 
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Bin ich Wasser-Element?

 
Folgende Merkmale müssen ausgeprägt vorhanden sein:

 Ja Nein

•  grosse Ohren ❍  ❍

•  grosse, breite, hohe oder runde Stirn ❍  ❍ 

•  markantes Kinn ❍  ❍

•  grosse Ohrläppchen ❍  ❍

•  dunkle Schatten unter den Augen ❍  ❍

•  dicke, kaum zu bändigenden Haare ❍  ❍

•  breite Hüften ❍  ❍

•  weicher Körperbau ❍  ❍

•  starke Knochen und Gelenke ❍  ❍ 

•  stark konturiertes Philtrum ❍  ❍

•  Augen aussen nach unten ❍  ❍

•  Hautton: Bläulich ❍  ❍

•  Gesichtsform: Amorph ❍  ❍

Verhaltensweisen, die zum Wasser-Element zählen:

•  träumen intensiv ❍  ❍

•  «Nahe am Wasser» gebaut ❍  ❍

•  bevorzugte Stellung: Liegend ❍  ❍

•  kein Zeitgefühl ❍  ❍

•  Tagträumen ❍  ❍

•  aktive Phase am Abend ❍  ❍

•  stehen ungern auf ❍  ❍
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Merkmale des Wasser-Menschen
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Die Potenziale, Talente und Fähigkeiten  
des Wasser-Menschen

Die Gefühlstiefe des Wassers

Können Sie sich wahre Gefühlstiefe vorstellen? Das können Sie nur, wenn Sie 

selber dem Wasser-Element zugeordnet sind. Ansonsten haben Sie keine  

Ahnung, wie tief Gefühle sein können. Da Wasser-Menschen nur sich selber 

wahrnehmen können, wissen auch sie nicht, wie tief ihre Gefühle sind. Sie ha-

ben ja keinen Vergleich dazu. Wasser und Gefühle, das gehört zusammen wie 

Honig auf der Butter. Das ist auch die grösste Stärke, die diese Menschen in 

ihr Leben mitgebracht haben. Leider ist unsere Welt noch nicht so weit, diese 

wunderbaren Fähigkeiten zu nutzen. Darum leidet wohl niemand mehr unter 

den Mechanismen und Gepflogenheiten unserer Leistungs-Gesellschaft als der 

Wasser-Mensch. Die wunderbaren Qualitäten und Stärken, die diese Menschen 

auf dieser Erde zur Verfügung stellen können, werden weder beachtet, gefördert 

noch wertgeschätzt.

Im Gegensatz zu dieser Gefühlstiefe steht eine unbändige Willenskraft, 

die diesen Menschen eigen ist. Nehmen Sie das Bild von einem Men-

schen mit einem stark vorstehenden Kinn. Das ist sichtbar gemachte 

Willenskraft. Das Kinn, eines der Zeichen des Wassers, signalisiert Wil-

lenskraft. Dem Wasser steht nichts im Weg, wenn es etwas erreichen 

will. Darum sind Wasser-Menschen auch geborene Führungskräfte.  

Vorausgesetzt natürlich, der Wille wurde in der Kindheit nicht gebrochen, 

was leicht passieren kann. Vor allem Wasser-Kinder können aufgrund 

ihrer Gefühlstiefe ihren eigenen Willen verlieren. Wasser-Menschen, die 

ihre Willensstärke als grosse Qualität zum Ausdruck bringen können,  

werden alles erreichen, was sie sich vornehmen. Schwierigkeiten, Hin-

dernisse, Begrenzungen werden schonungslos aus dem Weg geräumt.  
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Sie werden einen Wasser-Menschen nicht aufhalten können. Gehen Sie 

ihm aus dem Weg oder besser, lassen Sie sich von ihm mitreissen, wie es 

das Wasser tun würde. 

Wasser-Menschen haben diese innere Kraftquelle, die im Aussen nicht sichtbar 

ist. Schauen Sie sich eine Wasseroberfläche an. Sie können sich darin spiegeln, 

wenn das Wasser ruhig ist. Es zeigt sich rauschend und weiss, wenn es in Be-

wegung ist. Sie sehen aber nie, was sich darunter verbirgt. Die wahre Kraft, die 

das Wasser in sich trägt, liegt also unter der Oberfläche. Das macht es ja auch 

so schwierig für alle anderen Menschen, diese Persönlichkeiten richtig einzuord-

nen. Noch schwerer ist es, sich in die Welt der Wasser-Menschen einzufühlen. 

Sie besitzen eine einzigartige Vorstellungskraft, die sie oft und gerne in ande-

re Welten entschwinden lässt. Sie können sich im wahrsten Sinne des Wortes 

«traumhaft» mit sich selbst beschäftigen und in ihrer eigenen Welt versinken. 

Das ist eine wunderbare Gabe, die man für Kunst, Musik oder für den Aufbau von 

komplizierten Zusammenhängen nutzen kann. Kein Wunder sind fast alle Com-

puter-Spezialisten Wasser-Menschen. Nur sie können sich Computerprogramme 

in ihrer Komplexität vorstellen.

Wasser kann es nicht haben, wenn ihm eine Richtung vorgegeben wird. Bei uns 

in Europa sind praktisch alle Wasserläufe begradigt worden. Dabei würde Wasser 

selber nie eine gerade Linie wählen. Wasser in seiner natürlichen Form mäan-

dert. Stellen Sie sich die Bewegung einer Schlange vor. Genau so bewegt sich 

das Wasser, wenn es sich frei bewegen darf. Darum gehen Wasser-Menschen nie 

auf direktem Weg auf ihr Ziel zu. Sie suchen sich ihren eigenen Weg und kommen 

immer ans Ziel. Macht man dem Wasser rigide Vorgaben, fühlt es sich eingeengt 

und reagiert bockig. Wie ein Sturzbach rüttelt es an der Begrenzung und reisst 

jede Einengung, die ihm im Weg steht, nieder. 

Es ist sicher nicht vermessen, wenn man die Wasser-Menschen als das stärks-

te aller Elemente bezeichnet. Wasser ist das weibliche Element und wie wir alle 

wissen, ist das Weibliche stärker als das Männliche. Es sind die Frauen, welche 
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die Kinder gebären, weil Sie die Kraft dazu haben. Wasser ist am Anfang und 

am Ende des Lebenskreises. Es ist die Zeit nach dem Tod und vor der Geburt, 

also die pränatale Phase des Lebens. Darum haben die Wasser-Menschen einen 

natürlichen Zugang zu geistigen Ebenen. Wasser-Menschen tragen eine innere 

Weisheit, ein tiefes Wissen in sich. Schon im Kindesalter staunen Eltern über die 

philosophischen Aussagen ihrer Kinder und fragen sich verwundert und erstaunt: 

«Wie alt ist dieses Kind und woher hat es dieses Wissen?» 

Bekommen Wasser-Menschen nicht das Umfeld, das für sie günstig ist, erstarren  

sie wie ein seichter See in kalten Wintertagen. Dann brauchen sie Hilfe von aus-

sen, um sich aus der Erstarrung zu lösen. Wie die wärmenden Sonnenstrahlen 

im Frühjahr von aussen die Eisdecke wieder zum Schmelzen bringen, so muss 

man Wasser-Menschen bei der Hand nehmen und ihnen helfen, aus der Tiefe der 

Erstarrung aufzusteigen. Denn nur so können die Wasser-Menschen ihre wunder-

baren Gaben der Menschheit zur Verfügung stellen.
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Diese Tätigkeiten, Berufe und Interessen 
sind optimal für Wasser-Menschen

•   Alles, was mit Wasser zu tun hat:

 Schiffskapitän, Matrose, Schwimmlehrer, Tauchlehrer 

•   Alles, was mit Haaren und Zähnen zu tun hat:

 Coiffeur, Zahnarzt

•   Alles, was mit Kommunikation zu tun hat:

 Marketing, Autor, Journalist, Computerbranche

•  Alles, was mit Gefühlen zu tun hat:

 Therapeut, Psychologe, Psychiater 

•  Alles, was mit Kunst zu tun hat:

 Musiker, Maler, Erfinder 

•  Alles, was mit Mystik zu tun hat:

 Medium, Feng-Shui-Berater, Wahrsager, Astrologe, Theologe, Pfarrer

•  Alles, was mit Reisen zu tun hat:

 Reiseleiter, Pilot, Geschäftsreisender 

•  Alles, was mit dem Geschäftsleben zu tun hat:

 Unternehmer, Führungskraft 
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Der Kreislauf des Holz-Elements

Jahreszeit:
•  Frühling

Gesichtsmerkmale:
•  Kieferknochen
•  Augenbrauen
•  Brauenknochen

Gesichtsform:
•  rechteckig

Körperbau:
•  gross – schlank
•  sehnig und kompakt

Organzuordnung:
•  Leber
•  Gallenblase

Zugeordnete Körperbereiche:
•  Sehnen, Nacken, Kopf
•  Schläfen

Sinnesorgan:
•  Augen

Emotionen:
•  Wut und Ärger
•  Leidenschaft

Hauptantrieb:
•  tun
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Die Wesenszüge des Holz-Elements

•  wettbewerbsorientiert

•  Führungsstärke

•  Ungeduld

•  Krieger 

•  Beschützer

•  Grenzen überschreitend

•  herausfordernd

•  temperamentvoll

•  kraftvoll

•  rebellisch

•  wertend

•  organisiert

Die Grundaufgabe der Leber im Körpersystem: Kriegsminister

Die Leber hat die Aufgabe, den Körper von allen Keimen frei zu halten, die  

ihm gefährlich werden könnten. Sie befreit den Körper von allen Giften und kon-

trolliert das Sehvermögen. Sie liebt jede Form der Aktivität. Sobald es nichts zu 

tun gibt, baut sie enorme Spannung auf. Darum müssen sich Menschen mit viel 

Holz-Energie permanent bewegen und aktiv sein. 

Die Beschreibung der Grundenergie der Holz-Jahreszeit:  
Frühling

Der Frühling ist die Zeit des Aufbruchs. Mit voller Kraft durchstösst das Blatt 

die Knospe oder die Pflanze die Samenschale und am Schluss die Erde. Es 

müssen Grenzen durchbrochen werden, damit etwas Neues entstehen kann.  

Es ist die Zeit des Aufbruchs und des Neubeginns. Da kann aufgrund der  

Dynamik schon einmal etwas über das Ziel hinausgeschossen werden. Wie bei 

einer Geburt kann man nicht immer alles unter Kontrolle haben. Diese Heftigkeit 

braucht es, wie wenn eine Raupe ihren Kokon abstösst mit dem Wissen, dass 

jetzt ein Schmetterling daraus geboren wird.
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Herausforderungen der Holz-Menschen

Es ist eine grosse Herausforderung für Holz-Menschen, mit ihren Gefühlen 

des Zorns klarzukommen. Sie neigen dazu, zu viel Spannung aufzubauen und 

brauchen dann ein Ventil, das sie oft und gerne in körperlichen Aktivitäten  

finden. Es besteht die Gefahr, dass sie die Grenzen nicht wahrnehmen. Wenn 

sie überborden, versagt der Körper seinen Dienst. Dann fühlen sie sich als  

Versager und im Stich gelassen. Es kann passieren, dass Alkohol oder andere 

Drogen als Ersatz für die körperliche Entspannung sorgen müssen. Das bedeutet 

natürlich noch mehr Arbeit für die Leber, was zu einem erhöhten Blutdruck führt. 

Unkontrollierte emotionale Ausbrüche sind die Folge. 
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Die Persönlichkeit des Holz-Elements 

Sobald Sie aufgrund der Analogie der 5 Elemente Ihren Typ bestimmt haben, 

können Sie mehr oder weniger treffsicher Ihre Persönlichkeit beschreiben. Die 

Knacknuss bei der Bestimmung des persönlichen Elements liegt darin, dass 

sich meist mehr als ein Element im Gesicht finden lässt. Sie werden sehen: 

Sobald Sie die Zeichen verstehen, können Sie sehr schnell erkennen, welche 

Elemente den Takt angeben und Sie werden einen Volltreffer nach dem an- 

deren landen. Im nun folgenden Beschrieb der Persönlichkeit reden wir von einer 

reinen Form dieses Elements, was es in Tat und Wahrheit natürlich nicht so oft 

gibt.

Wenn Sie einen Holz-Menschen sehen, denken Sie einfach an den Frühling. 

Das ist die Energie, die am besten das Prinzip des Holzes beschreibt. In die-

ser Phase des Jahres herrscht eine extra Portion Dynamik. Wie sonst sollen 

der Aufbruch und der Neubeginn gelingen? Holz-Menschen fehlt es nicht an  

Dynamik, davon haben sie genug. Es ist, wie wenn eine innere Kraft sie ständig 

in Bewegung halten muss. Sie sind getrieben von Aktivität. Sie sind die einzigen 

Menschen, die sich in ein paar Turnschuhe stürzen, eine intensive Runde laufen 

und erholt und glücklich zurückkommen. Sollten Sie kein Holz-Typ sein, erholen 

Sie sich erstens nicht mit körperlicher Aktivität und zweitens werden Sie nach 

dem Lauf komplett ausgelaugt sein. 

Holz-Menschen lieben es, sich zu messen. Egal wie, sei es im Sport oder beim 

Spiel. Hauptsache Wettbewerb. Natürlich wollen sie dabei auch gewinnen. Sie 

werden staunen, wie viele Menschen Sie bei der nächsten Sportveranstaltung 

treffen werden, die ausgeprägte Augenbrauen haben. Die Kraft des Holzes ist 

aber auch sehr gut strukturiert. Sie lieben jede Form des Organisierens. Das 

macht sie darum auch zu fähigen Führungskräften. Überhaupt übernehmen 

sie sehr gerne das Kommando. Wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie einmal 

eine Mutter, die ein Kind mit starken Augenbrauen hat, was sie alles für Kämp-

fe durchstehen muss. Sie kämpfen aber nicht des Kampfes willen, sondern weil 
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sie getrieben werden von ihrem Auftrag, die Welt zu verbessern. Holz-Menschen 

stehen für die Schwachen und Benachteiligten ein. Dafür sind sie bereit, in den 

Kampf zu ziehen. Sei es mit Waffen oder mit dem Mundwerk. Darum findet man 

oft Holz-Menschen in der Politik oder auch im Militär. Da Holz-Menschen gerne 

debattieren, was für sie genau so ein Wettbewerb ist, den man gewinnen muss, 

sind sie hervorragende Anwälte. Hier verbinden sie ihr Talent für Wettbewerb mit 

dem Bedürfnis, für andere einzustehen. Gut und Böse sind für den Holz-Men-

schen klare Leitlinien, denen er gerne folgt. So wie die Leber das Gift aus dem 

Körper aussondert, so schaut der Holz-Mensch für Recht und Ordnung. Dabei 

muss er ständig dafür Sorge tragen, dass er nicht von seinem Temperament über-

mannt wird. Darum kann es gut sein, wenn hinter Ihnen ein Autofahrer drängelt 

und wenn möglich noch die geballte Faust als Drohgebärde hochhält, dass ein 

Holz-Mensch wieder einmal Mühe hat, seine Geduld unter Kontrolle zu halten. 

Seien Sie nachsichtig, so schnell wie die Galle hochgekommen ist, so schnell 

verschwindet sie auch wieder. Das ist der positive Aspekt des Holzes. Nachtra-

gend sind sie nicht.



32
Workbook Taoistisches Gesichter-Lesen ©  Wendelin Niederberger – Visionäre Erfolgs-Akademie

Bin ich Holz-Element?

 
Folgende Merkmale müssen ausgeprägt vorhanden sein:

 Ja Nein

•  markanter Kiefer ❍  ❍

•  starke Augenbrauen ❍  ❍

•  eingefallene Schläfen ❍  ❍

•  gerade Haarlinie ❍  ❍

•  laute Stimme ❍  ❍

•  Hautton: Dunkel ❍  ❍ 

•  Gesichtsform: Rechteckig ❍  ❍

Verhaltensweisen, die zum Holz-Element zählen:

•  verspannter Nacken ❍  ❍

•  laute Stimme ❍  ❍

•  ungeduldig ❍  ❍

•  Wutausbrüche ❍  ❍

•  redet Klartext ❍  ❍

•  immer aktiv ❍  ❍

•  impulsiv  ❍  ❍

•  liebt Wettbewerb ❍  ❍

•  liebt es zu strukturieren ❍  ❍

•  liebt es zu diskutieren ❍  ❍
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Merkmale des Holz-Menschen
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Die Potenziale, Talente und Fähigkeiten  
des Holz-Menschen

Die Dynamik des Holzes

Wenn diese Merkmale bei Ihnen ausgeprägt sind, dann konnten Sie als Kind be-

stimmt nie ruhig sitzen. Die Schule ist für die meisten eine Qual, weil sie ihre 

liebste Tätigkeit, nämlich aktiv sein, unterdrücken müssen. Holz-Menschen  

haben diesen ständigen Drang nach Bewegung und Aktivität. Die Devise heisst: 

«tun» statt «sein». Menschen, die dem Holz-Element zugeordnet sind, möchten 

sich am liebsten dort aufhalten, von wo sie ihre Kraft beziehen, nämlich in der 

Natur. Draussen sein, am besten in Bewegung, sei es mit irgendeiner Sportart 

oder im Beruf, ist für sie wie der Anschluss an eine natürliche Ladestation.

Sind diese Bedürfnisse erfüllt, strotzt der Holz-Mensch vor Optimismus und Ent-

husiasmus. Alles ist möglich. Dazu gesellt sich die grossartige Gabe, die Dinge 

in eine Struktur bringen zu können. Darum sind Holz-Menschen wahre Organisa-

tionstalente. Wenn es in einer Gruppe oder in einem Team etwas zu organisieren 

gibt, übernimmt der Holz-Mensch sofort die Führung und die anderen überlassen 

sie ihm gerne. Dies jedoch nur, wenn kein anderer Holz-Mensch dabei ist. Sonst 

sind Machtkämpfe vorprogrammiert. Dabei geht es dem Holz-Menschen aber 

nicht in erster Linie um die Macht an sich, sondern darum, die Dinge zu erledi-

gen, die pendent sind. Schliesslich will man ja ein Ziel erreichen. Wie soll man ir-

gendwohin kommen, wenn das Vorgehen nicht von Anfang an richtig geplant ist? 

Passt dem Holz-Menschen etwas nicht, wird er nicht um den heissen Brei  

herumreden. «Klare Ansage, was Sache ist, so weiss man Bescheid.», tönt es 

wie ein Trompetengeschmetter aus dem Mund des Holz-Menschen, als gelte 

es, die Tagwache auf dem Kasernenhof anzukündigen. Sie können sicher 

sein, dass der Holz-Mensch Probleme sofort anspricht, frei von jeder blumigen  

Verpackung. Das kommt bei den meisten, eher zarter besaiteten Mitmen-

schen nicht gut an. Das kann der Holz-Mensch im Gegenzug überhaupt nicht  
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verstehen. Lieber lässt er ein reinigendes Gewitter aufziehen, damit die Luft 

nachher wieder sauber ist. Langes Taktieren liegt ihm nicht. Klare Ansage gefällt 

ihm viel besser, als im Nebel der Unklarheit zu tappen. 

Da der Holz-Mensch aber gelernt hat, dass dies nicht immer verstanden wird, 

versucht er, sich anzupassen. Aber wissen Sie was? Vergessen Sie es! Das  

gelingt meistens nur sehr schlecht. Darum ist es besser, wenn jeder, der nicht 

zum Holz-Element gehört, lernt, dass sich ein Holz-Mensch so verhalten muss. Es 

ist sein Naturell. Alles andere ist längerfristig zum Scheitern verurteilt. 

Holz-Menschen kommen sehr schnell an ihre Grenzen, wenn etwas nicht so läuft, 

wie sie es gerne hätten. Sie bringen dann ihre Wut und Frustration ungebremst 

zum Ausdruck. Das ist für sie eine Erlösung und nimmt den inneren Druck, der 

bei vielen Holz-Menschen mehr oder weniger permanent vorhanden ist. Grenzen 

sind für Holz-Menschen so oder so nur dazu da, um überschritten zu werden. 

Es sind die Holz-Menschen, die neue Territorien suchen und diese auch erobern 

wollen. So wie im Frühling die Pflanze den Samen durchbricht, um der Sonne ent-

gegenzustreben, so streben die Holz-Menschen nach neuen Gebieten. Das muss 

nicht örtlich sein. Es können auch neue Gebiete der Wissenschaft, der Politik, 

des Rechts oder der Gesellschaft an sich sein.

Dort, wo Holz-Menschen das Zepter in der Hand haben, und das haben sie im-

mer, entsteht eine neue Ordnung. Sie glauben an sich selbst und möchten ihr 

Umfeld entsprechend beeinflussen. Alles hat sich nach ihnen zu richten und die 

eigene Meinung wird nicht nur zum Ausdruck gebracht, sondern auch vehement 

vertreten und notfalls sogar verteidigt. Es geht um Fortschritt ohne Hindernisse. 

Die Dinge werden erledigt. Es gibt keine Zeitverschwendung mit langen Diskus-

sionen über Gefühle. Sie pochen auf den «gesunden Menschenverstand» und 

verstehen nicht, wenn jemand mit verletzten Gefühlen reagiert. «Was hat das 

jetzt mit dem Thema zu tun, das es hier zu erledigen gibt?», stellen sie verwun-

dert fest und wippen dabei ungeduldig mit den Füssen. Ein typisches Verhalten 

der innerlich angespannten Holz-Menschen übrigens. 
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All dies ist weder böse gemeint noch Absicht. Holz-Menschen haben den inneren 

Drang, die Welt zu verändern. – Nicht nur zu verändern, sondern auch zu ver-

bessern. Alles andere hat sich diesem Ziel unterzuordnen. Das muss man sich 

wie einen inneren Auftrag vorstellen. Aus der Sicht der Holz-Menschen schafft 

man das aber nur, wenn man dafür die Ärmel hochkrempelt und zupackt. Zu-

dem braucht es eine gehörige Portion Willenskraft und Durchsetzungsvermö-

gen. Das ist immer so, wenn etwas Neues geboren werden will. Mit Harmonie- 

sucht, positivem Denken und Gefühlsduseleien wird sich nichts zum Guten wen-

den. Genau dieses Ziel haben die Holz-Menschen verinnerlicht und darum müs-

sen sie diese wunderbaren Gaben der Menschheit zur Verfügung stellen. 
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Diese Tätigkeiten, Berufe und Interessen 
sind optimal für Holz-Menschen

•  Alles, was mit Sport und Aktivität zu tun hat:

  Sportler, Trainer, Funktionär

•  Alles, was mit Führung zu tun hat:

  Unternehmer, Politiker, Manager, Führungskraft

•  Alles, was mit Natur zu tun hat:

  Förster, Gärtner, Gartenbauer 

•  Alles, was mit Schaffen von Strukturen zu tun hat:

  Architekt, Organisator, Handwerker

•  Alles, was mit Holz zu tun hat:

  Schreiner, Zimmermann 

•  Alles, was mit Gerechtigkeit zu tun hat:

  Anwalt, Richter, Sozialarbeiter

•  Alles, was mit Debatten zu tun hat:

  Moderator, Diskussionsleiter, Lehrer

•  Alles, was mit Verbesserung und Optimierung zu tun hat:

  Umwelt-Aktivist, Unternehmens-Berater
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Der Kreislauf des Feuer-Elements 

Jahreszeit:
•  Sommer

Gesichtsmerkmale:
•  funkelnde Augen
•  Grübchen
•  spitze Formen

Gesichtsform:
•  oval

Körperbau:
•  schmale Hüften

Organzuordnung:
•  Herz
•  Dünndarm

Zugeordnete Körperbereiche:
•  Augen
•  Nerven

Sinnesorgan:
•  Zunge

Emotionen:
•  Freude

Hauptantrieb:
•  Begeisterung
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Die Wesenszüge des Feuer-Elements

•  romantisch

•  gesprächig

•  überschwänglich

•  spontan

•  humorvoll

•  ausdrucksstark

•  verstreut

•  charmant

•  leidenschaftlich

Die Grundaufgabe des Herzens im Körpersystem: Kaiser

Das Herz regelt sämtliche Gefühle und bestimmt, wie diese gelebt werden. Das 

Herz kontrolliert den Gesichtsausdruck und die Kommunikation. Darum lässt 

sich an den Falten im Gesicht ablesen, wie die Gefühle zum Ausdruck gebracht  

werden konnten. Da die Freude ein Grundbedürfnis der Menschen ist, muss das 

Feuer sehr bewusst gepflegt werden, wie wenn Sie zu einem Feuer schauen, das 

Sie im Freien entfacht haben. Es sollte nicht zu sehr lodern, es darf aber auch 

nicht ausgehen. Es braucht ständige Überwachung. 

Die Grundenergie der Feuer-Jahreszeit: Sommer

Nach dem Aufbruch und dem Neubeginn des Frühlings übernimmt der Sommer 

das Kommando. Jetzt ist alles in seine Blüte gekommen. Die Sonne ist an ihrem 

höchsten Punkt angelangt. Die Menschen gehen nach draussen und lassen sich 

von der Wärme verwöhnen. Vorbei ist die Zeit der Hektik. Die Natur geniesst, was 

sie sich erschaffen hat. Die starke Kraft der Sonne ist überall zu spüren. Es flim-

mert und die Hitze kann einem buchstäblich den Atem rauben. Spätestens wenn 

uns ein sich heftig entladendes Gewitter bewusst macht, dass es auch noch ei-

nen anderen Aspekt zum «Dolce far niente» gibt, erkennen wir, wie gegensätzlich 

der Sommer und damit das Feuer-Element sein kann. 
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Herausforderungen der Feuer-Menschen

Feuer-Menschen brauchen die Liebe und Zuneigung wie andere den Sauerstoff. 

Ohne diese Qualität können sie nicht leben. Wenn keine Freude da ist, verlieren 

sie die Lust. Egal, was es ist. Da sie grundsätzlich in allem das Positive sehen, 

werden sie auch oft enttäuscht, was für sie sehr schmerzhaft ist. Das Problem 

ist, dass Feuer von sich aus nicht existieren kann. Es braucht Nahrung von  

aussen, damit es Funken werfen kann. Darum haben sie das Gefühl, sie seien für 

die Freude des Umfeldes verantwortlich. Bekommen sie nicht, was ihnen gut tut, 

kann es dramatisch werden und zwar wirklich dramatisch. Feuer-Menschen sind 

richtige «Drama-Queens», wie man so schön sagt. Tiefe Depression ist angesagt. 

In der Regel dauert das jedoch nicht sehr lange. Das Nachlegen von Holz und 

etwas Sauerstoff aus dem Blasebalg lässt die dunkle Phase vergessen und die 

Augen erstrahlen von Neuem. Das sinnbildliche Holz und der Sauerstoff kann et-

was sein, was den Feuer-Menschen anregt, wie zum Beispiel ein tolles Gespräch, 

ein Flirt oder ein paar neue Schuhe, am besten mit spitzen Absätzen. 
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Die Persönlichkeit des Feuer-Elements 

Wenn Sie in einer Gruppe zusammenkommen und keiner kennt sich, können 

Sie sicher sein, dass ein Feuer-Mensch zu reden anfängt. Die Zunge ist das  

Sinnesorgan, das mit dem Herzen in Verbindung steht, das wiederum das Feuer 

steuert. Das ständige Geschnatter bezeichnet der Volksmund ja auch treffend: 

«Diese Person trägt ihr Herz auf der Zunge.» Bestimmt kennen Sie das. Dabei 

fuchteln sie oft auch noch mit den Händen, als ob sie Angst hätten, sie würden 

nicht wahrgenommen oder das, was sie zu erzählen haben, sei so wichtig, dass 

Worte allein nicht reichen. Das macht es für die Feuer-Menschen nicht immer 

leicht in unserer rational durchorganisierten und auf Effizienz getrimmten Ge-

sellschaft. Sie werden von ihrem Umfeld oft als geschwätzig und oberflächlich 

tituliert, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Genau das Gegenteil ist der Fall. 

Feuer-Menschen sind ein Segen für jede Gruppe. Sei es am Arbeitsplatz oder in 

der Freizeit. Sie bringen diese Wärme in den Raum, die es braucht, damit sich 

alle wohl fühlen. Sie sind ausgelassen und geniessen den Kitzel des Lebens. Mit 

ihrem natürlichen Charme können sie Dämme brechen. Es ist die pure Freude. 

Sie sind leidenschaftlich, lieben Veränderungen und können es nicht ausstehen, 

wenn man ihnen zu enge Grenzen setzt. Dabei möchten sie immer wahrgenom-

men werden. Der Sommer ist die Zeit, wo es hell ist und man sich am liebsten 

draussen aufhält. Es gehört zur Natur des Feuer-Menschen, dass sie gesehen 

und wahrgenommen werden wollen. Sie sind frivol, verspielt und lieben es zu 

flirten. Nicht etwa aufgrund sexueller Absichten, sondern weil es für sie ganz  

natürlich ist, so zu handeln. 

Feuer-Menschen haben so oder so die Tendenz zu übertreiben. Die Fakten sind 

oft einfach nicht intensiv genug, um zu beschreiben, wie sie sich tatsächlich füh-

len. Auch in ihrer Art neigen sie zur Übertreibung. Sie tragen verrückte Kleider, 

die bei jedem anderen schlicht daneben aussehen. Bei Feuer-Menschen sorgen 

sie für diesen speziellen «Wow-Effekt». Stellen Sie sich einen Menschen mit  
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geringelten Socken und einem schrägen Hut auf dem Kopf vor. Dazu jede Menge 

Schmuck, der bei jeder ausladenden Bewegung klimpert. Ihre Wohnung stellen 

sie ständig um und auch hier herrschen Kreativität und Einfallsreichtum. 

Leider passiert es oft, dass sich Feuer-Menschen in ihrem wahren Wesen nicht 

mehr wohl fühlen, weil sie sich zu sehr dem «normalen» Umfeld angepasst  

haben. Das Feuer konnte nicht am Flackern gehalten werden. Das Funkeln in 

den Augen ist erloschen. Da gibt es nur eine Massnahme: sofort verrückte Dinge 

planen. Zum Beispiel mit den besten Freunden eine Nacht durchtanzen und die 

Grenzen sprengen. Sie werden sehen, wie schnell sich die mottende Glut wieder 

in ein munteres, kraftvolles Feuer verwandelt. 
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Bin ich Feuer-Element?

Folgende Merkmale müssen ausgeprägt vorhanden sein:

 Ja Nein

•  grosse Augen ❍  ❍

•  funkelnde Augen ❍  ❍

•  Augen aussen höher  ❍  ❍

•  langer Hals ❍  ❍

•  spitzige Merkmale: 

•  – Brauen ❍  ❍ 

•  – Nase  ❍  ❍ 

•  – Haaransatz ❍  ❍ 

•  – Kinn ❍  ❍ 

•  – Ohren ❍  ❍

•  alles, was nach oben geht:   

•  – die Augen aussen höher ❍  ❍ 

•  – Mundwinkel nach oben ❍  ❍ 

•  – Nasenspitze nach oben ❍  ❍

•  rote Haare ❍  ❍

•  Hautton: Rötlich ❍  ❍

•  Gesichtsform: Oval  ❍  ❍
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Verhaltensweisen, die zum Feuer-Element zählen:

 Ja Nein

•  lautes Lachen ❍  ❍ 

•  mit den Händen reden ❍  ❍

•  gesellig  ❍  ❍

•  begeisterungsfähig ❍  ❍

•  multitasking / chaotisch ❍  ❍

•  lieben die Veränderung ❍  ❍

•  dramatische Gefühlswelt ❍  ❍

•  launenhaft ❍  ❍

•  steht gerne im Mittelpunkt ❍  ❍

•  spontan ❍  ❍

•  kreativ ❍  ❍

•  leidenschaftlich ❍  ❍



45
Workbook Taoistisches Gesichter-Lesen ©  Wendelin Niederberger – Visionäre Erfolgs-Akademie

Merkmale des Feuer-Menschen



46
Workbook Taoistisches Gesichter-Lesen ©  Wendelin Niederberger – Visionäre Erfolgs-Akademie

Die Potenziale, Talente und Fähigkeiten  
des Feuer-Menschen

Die Begeisterung des Feuers

Was gibt es Schöneres, als in funkelnde, offene Augen zu schauen oder noch 

besser gleich darin einzutauchen. Die Augen sind das primäre Gesichtsmerkmal 

der Feuer-Menschen. Augen berühren und niemand kann sich ihrer Kraft und  

ihrem Zauber entziehen. Wie brennende Pfeile können die Augen direkt in die 

Tiefe der Seele vordringen und von innen einen Brandherd verursachen. «Schau 

den Menschen in die Augen, wenn du ihnen die Hand gibst!», ermahnt jede  

fürsorgliche Mutter ihr Kind bei der Begrüssung von Erwachsenen. Haben Sie 

schon einmal ein Kind gesehen, das gerne die Hand gibt und den Menschen  

dabei in die Augen schaut? Wohl kaum! Warum ist das so? Ganz einfach: Weil 

das Kinderherz zu feinfühlig, zu sensibel ist, um diese Intensität zu ertragen.  

Genau so fühlen sich Feuer-Menschen in ihrem Alltags-Umfeld. Es ist schlicht und  

einfach zu intensiv für ihr sensibles, offenes Herz.

Die Feuer-Menschen werden von allen 5-Elemente-Typen am meisten verkannt. 

Dabei ist die Liebe, die diese Menschen bedingungslos verschenken, ihre wahre 

Stärke. Unsere Gesellschaft hat nie gelernt damit umzugehen. Mehr noch, wir 

sind überfordert damit und wir reagieren mit Abwertung und Ablehnung. Im-

mer wieder erzählen Feuer-Menschen von ihren Erfahrungen aus der Kindheit, 

der Schule und aus dem Beruf. Lehrer stellten sie vor allen Mitschülern bloss 

und verletzten sie dadurch zutiefst in ihrer Seele, nur weil sie zwischendurch  

ihr Temperament, ihr Bedürfnis nach Ausdruck nicht unter Kontrolle halten  

wollten. 

Was gibt es gegen ein grosses, offenes Lachen einzuwenden? Das können  

Feuer-Menschen besser als alle anderen. Es kann so befreiend sein, herzhaft zu  

lachen. Darum sagt man ja auch «herz-haft» lachen, weil es von Herzen 
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kommt. Vor allem dann, wenn die Situation bedrückend und schwer ist. Feuer- 

Menschen können in solche Situationen Leichtigkeit zaubern und den Knoten 

lösen. Das kommt aber nicht immer gut an und der Stempel der Oberfläch-

lichkeit wird zu voreilig aufgedrückt. Dabei ist es genau umgekehrt. Feuer- 

Menschen haben die natürliche Gabe, Freude zu verbreiten, wenn man ihnen  

dafür die Bühne überlässt. 

Das ist eine der grössten Stärken und zugleich die Schwäche der Feuer-Men-

schen. Sie wollen unbedingt gesehen werden. Das passt natürlich nicht allen. 

Wer selber ein Problem mit seinem Selbstwert hat, und das haben nicht weni-

ge, missbraucht die Feuer-Menschen als Projektionsfläche. Mit der Zeit lernen 

die Feuer-Menschen damit umzugehen. Leider passen sich die meisten mit der 

Zeit den Umständen an und lassen ihr Feuer auf Sparflamme schwelen. Andere 

lassen es gleich ganz ausgehen, was extrem schade ist. Nichts ist trauriger  

als ein abgelöschter Feuer-Mensch. Dabei wäre er so kreativ, quirlig, zu jeder 

Verrücktheit bereit und vor allem extrem liebenswert.

Feuer-Menschen lieben die Bühne, sie lieben das Spiel, sie lieben das Leben 

und sie lieben die Veränderung. Feuer hat die Kraft der Transformation. Nichts 

ist mehr wie früher, wenn Feuer das Zepter übernommen hat. Dazu braucht es 

den Mut, alte Dinge loszulassen. Mit Feuer-Menschen darf man solche Abenteuer 

erleben. Am besten mehrere gleichzeitig, was natürlich auch wieder ein Problem 

darstellt und Chaos auslöst. Aber es gibt so vieles, das im Leben spannend ist, 

und es gilt nichts zu verpassen und möglichst viel zu erleben. Alles zur gleichen 

Zeit und nichts wird wirklich beendet. So laufe das Leben aus dem Ruder, meinen 

alle anderen. Für Feuer-Menschen ist es das grösste Vergnügen. 

«Warum soll ich in meinem Leben etwas tun, das keinen Spass macht?», fra-

gen sich Feuer-Menschen. Klar, nicht alles kann Spass machen. Das weiss man, 

aber man kann sich aus allem einen Spass machen. Wundern Sie sich also 

nicht, wenn ein Feuer-Mensch auch eintönige Tätigkeiten veralbert oder mit 

Schabernack schmückt, schlicht um die Langeweile auszuhalten. Wird diese 
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Begeisterung zu stark und zu lange unterdrückt, kann es schwerwiegende  

Folgen haben. Wir alle wissen, welche Energie ein Vulkan freilegen kann. Ge-

nau so muss man sich das vorstellen, wenn ein Feuer-Mensch zu lange seine  

Begeisterungsfähigkeit unterdrücken musste. Gnade Gott! – Wenn der Vulkan 

ausbricht, dann gibt es kein Halten mehr. 

Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich die Feuer-Menschen als die am meisten 

verkannten Elemente-Typen bezeichnet habe. Ich treffe kaum jemals Feuer- 

Menschen, die ihr wahres Wesen wirklich leben konnten. Manchmal braucht 

es eine gewisse Zeit, bis das Feuer wieder zu lodern beginnt. Hat sich das  

Feuer regeneriert, steht dem Glück und dem Erfolg nichts mehr im Weg. Genau  

darum müssen die Feuer-Menschen ihre wunderbaren Gaben der Menschheit zur 

Verfügung stellen. 
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Diese Tätigkeiten, Berufe und Interessen 
sind optimal für Feuer-Menschen

•  Alles, was mit Kreativität zu tun hat:

  Dekorateur, Florist, Fotograf

•  Alles, was mit Kunst zu tun hat:

  Kunstmaler, Sänger

•  Alles, was mit dem Rampenlicht zu tun hat:

  Schauspieler, Animateur, Lehrer, Komiker, DJ, Tänzer

•  Alles, was mit Menschen zu tun hat:

  Therapeut, Service

•  Alles, was mit Erotik zu tun hat:

  Sexual-Therapeut, Stripper, Erotik-Model, Gogo-Tänzerin 

•  Alles, was mit Verkauf und Marketing zu tun hat:

  Verkäufer, Marketing-Leiter

•  Alles, was mit Mode und Einrichtung zu tun hat:

  Mode-Designer, Innenarchitekt, Feng-Shui-Berater, Dekorateur
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Der Kreislauf des Erde-Elements 

Jahreszeit:
•  Spätsommer

Gesichtsmerkmale:
•  Lippen
•  Mund
•  fleischige Wangen

Gesichtsform:
•  quadratisch

Körperbau:
•  rundlich, Tendenz zu Übergewicht
•  dicke Unterschenkel
•  rundlicher Körperbau
•  grosse Muskeln bei Männern
•  grosser Busen bei Frauen

Organzuordnung:
•  Magen
•  Milz

Zugeordnete Körperbereiche:
•  Bauchspeicheldrüse
•  Augenlid

Sinnesorgan:
•  Mund

Emotionen:
•  Sorgen

Hauptantrieb:
• umsorgen
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Die Wesenszüge des Erde-Elements

•  bemuttern

•  für andere da sein

•  unterstützend

•  liebend

•  geduldig

•  mitfühlend

•  besorgt

•  diplomatisch

•  bescheiden

•  rücksichtsvoll

Die Grundaufgabe des Magens im Körpersystem:  
Friedensstifter

Der Magen hat die Aufgabe, die Nahrung zu speichern und zu verdauen. Er muss 

die Lebensmittel aufnehmen und die Nährstoffe zur weiteren Verarbeitung iden-

tifizieren. Schafft es der Magen nicht, leidet der Körper, die Seele und der Geist. 

Taoisten beschreiben das in diesen Worten: «Wenn wir mit Genuss essen, leitet 

der Magen den reinsten Anteil der Essenz aus der Nahrung direkt zum Herzen 

und erweckt unsere Lebensfreude.» Der Magen ist das ruhige Zentrum, um den 

sich alles dreht und um den sich alles versammelt. Der Magen nimmt alles in sich 

auf und wandelt die Nahrung in verwertbare Energie um. Das, was eingenommen 

wird, wird integriert und zu einem Teil des Ganzen. Die Gemeinschaft wird da-

durch gestärkt. Weil der Magen die gegensätzlichen Energien ausgleichen kann, 

erzeugt er Harmonie und Wärme und strahlt Herzlichkeit aus. 
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Die Grundenergie der Erde-Jahreszeit: Spätsommer

Nach der Hitze des Sommers, wo alles in der Natur zu höchster Blüte gereift ist, 

ist nun die Zeit der Ernte angebrochen. Die Lager werden mit den Geschenken 

der Natur gefüllt. Es herrscht Überfülle. Man kann nicht genug bekommen und es 

gibt Nahrung zuhauf. Es ist Zeit, zu feiern und den Körper zu nähren. Am besten 

legt man sich auf den Boden, spürt die warme Erde und schaut zu, wie die Früch-

te von den Bäumen fallen. Ruhe ist angesagt, die Arbeit ist getan und es gibt 

kaum Probleme. In dieser Phase des Jahres trifft sich die Familie und geniesst die 

Gemeinschaft mit einem üppigen Mahl. 

Herausforderungen der Erde-Menschen

Wenn Sie sich einen Erde-Menschen vorstellen, nehmen Sie am besten das Bild 

des Archetyps der Mutter. Damit ist fast schon klar, womit die Erde-Menschen 

herausgefordert sind. Das dominante Gefühl gilt der Sorge um die Lieben. Sie 

tun alles, um gegen jegliches Ungemach vorzusorgen. Die Gedanken kreisen  

darum, was alles passieren könnte. Das ist auch die grösste Herausforderung 

für Erde-Menschen. Sie verhalten sich überfürsorglich und reiten bis zur Nör-

gelei auf Details herum. Das kann für das Umfeld zuweilen ganz schön nervig 

sein. Dabei meint man es doch nur gut, Sie wissen schon. Wenn sich der Lebens- 

inhalt nur noch um das Wohlbefinden der Menschen im Umfeld dreht, folgt die 

Enttäuschung auf dem Fuss. Darum ist die grösste Herausforderung für Erde-Men-

schen eindeutig die Fähigkeit, sich selber ins Zentrum ihres Lebens zu stellen.
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Die Persönlichkeit des Erde-Elements 

Kennen Sie das Gefühl, erst dann wirklich glücklich zu sein, wenn es allen  

anderen in Ihrem Umfeld gut geht? Nein? Dann sind Sie ganz bestimmt nicht 

dem Erde-Typ zugeordnet und können das nicht verstehen. Diese Menschen  

lieben es nämlich, dafür zu sorgen, dass es allen gut geht. Man kann sagen, es 

ist ihr Lebensinhalt. Erst wenn alle versorgt sind, können sie dieses innere Gefühl 

des erfüllten Zustandes wahrnehmen. Besser kann man einen Erde-Menschen 

nicht beschreiben. Es geht also ums Hegen und Pflegen und es geht darum, auf 

andere einzugehen. Erde-Menschen haben das innere Bedürfnis zu geben und 

für andere da zu sein. 

Darum legen Erde-Menschen auch sehr viel Wert auf die Familie. Nichts ist  

ihnen lieber, als Zeit mit der Familie zu verbringen. Sie unternehmen alles,  

damit die anderen Mitglieder der Familie das auch wollen. Denn nur dann 

werden sie glücklich. Darum richten sie alles so her, dass sich alle behag-

lich und wohl fühlen. Dazu gehören üppige Dekorationen und gemütliche 

Stimmung. Weiche Kissen und Servietten, am besten aus Stoff. Sie machen 

sich permanent Gedanken darüber, was es als Nächstes zu tun gibt, um den  

Familienmitgliedern das Leben zu erleichtern. Bevor nicht jeder zuhause ist,  

können Erde-Menschen auch nicht wirklich entspannen. Loslassen ist so oder so 

eine Fähigkeit, mit der Erde-Menschen ihre liebe Mühe haben. Loslassen nicht 

nur von Materiellem, sondern auch von Gedanken. Immer und immer wieder  

werden die Themen durchgekaut. Am liebsten halten sie fest an dem, was 

sie kennen. Wieso etwas Neues, jetzt wo man sich doch so schön an das Alte  

gewöhnt hat? Veränderungen sind für sie ein Gräuel. Es gehört zur Natur der 

Erde, dass sie sich nicht bewegt. Wenn man sich einmal eingerichtet hat, gibt es 

keinen Grund, warum man dies jetzt schon wieder ändern sollte.

Im Geschäftsleben sind Erde-Menschen willkommene Team-Player, die für das 

Wohl der Allgemeinheit sorgen. Diese Menschen integrieren sich hervorragend 
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in ein Team und tun alles, damit Projekte gelingen. Sie arbeiten so oder so  

lieber im Team mit anderen zusammen. Alleine zu sein, widersteht ihnen. 

Steht jedoch im Betrieb eine grössere Umorganisation an, werden sie sich mit  

aller Kraft dagegen wehren. Alles soll möglichst so bleiben, wie es ist. Das gilt 

auch für Beziehungen, die schon längst vorbei sind oder für eine Arbeitsstelle, 

die nicht mehr befriedigt. Die Erde-Menschen sind aufgrund ihrer Warm- 

herzigkeit und ihrer Fürsorge in vielen Bereichen des Lebens sehr beliebt. Ohne 

sie wäre das Leben auf diesem Planeten starr und kalt. Ein wichtiger Aspekt  

würde fehlen. 
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Bin ich Erde-Element?

 
Folgende Merkmale müssen ausgeprägt vorhanden sein:

 Ja Nein

•  grosser Mund ❍  ❍

•  grosse Lippe ❍  ❍

•  hohe Brauen ❍  ❍

Körperbau:

•  rundlich, weich, Tendenz zu Übergewicht ❍  ❍

•  dicke Unterschenkel  ❍  ❍

•  rundlicher Körperbau ❍  ❍

•  grosse Muskeln bei Männern ❍  ❍

•  grosser Busen bei Frauen ❍  ❍

•  Hautton: Gelblich ❍  ❍

•  Gesichtsform: Quadratisch ❍  ❍

Verhaltensweisen, die zum Erde-Element zählen:

•  möchten immer helfen ❍  ❍

•  machen sich Sorgen ❍  ❍

•  fürsorglich  ❍  ❍

•  meidet Veränderung ❍  ❍

•  häuslich ❍  ❍

•  Familienmensch ❍  ❍

•  Sammler ❍  ❍

•  harmoniebedürftig ❍  ❍

•  meidet Konflikte ❍  ❍
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Merkmale des Erde-Menschen
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Die Potenziale, Talente und Fähigkeiten  
des Erde-Menschen

Das Umsorgen der Erde

Waren Sie als Kind auch manchmal krank? Gab es jemanden, der sich fürsorg-

lich um Sie gekümmert hat? Wurde Ihnen frischer Tee und knuspriger Zwie-

back gebracht? War jemand da, der Sie trösten konnte? Hat Ihnen jemand 

die Zuversicht gegeben, dass es bald wieder besser werde? Wenn Sie dieses  

Gefühl kennen, liebevoll umsorgt zu sein, dann wissen Sie auch, wofür Erde- 

Menschen geboren sind und wozu sie leben.

Der erste Gedanke, den ein Erde-Mensch in sich trägt, ist immer: «Wie kann 

ich helfen?» Es geht darum, für andere da zu sein. Erst wenn es allen gut geht,  

dürfen auch die Erde-Menschen zurücklehnen und den Augenblick geniessen. 

Das tun sie am liebsten im Kreis ihrer Familie. Für sie gibt es nichts Schöneres 

als von den Menschen umgeben zu sein, die ihnen etwas bedeuten. Aber  

genauso lieben sie es, sich selber mit Dingen zu umgeben. Davon haben sie in der  

Regel mehr als genug. Wenn es einen Elemente-Typ gibt, der seine liebe Mühe 

mit Plunder hat, dann sind es die Erde-Menschen. Das gibt ihnen nicht nur  

Sicherheit, sondern auch Geborgenheit. So fühlen sie sich wohl, auch wenn  

sie wissen, dass es am Schluss zu einer Stagnation führt, die sie im Leben stark 

behindert.

Da es zur Natur der Erde gehört, sich nicht zu bewegen, sind Erde-Menschen 

richtige Bewegungs-Muffel. Während der Holz-Mensch seine Jogging-Schuhe 

überzieht, lässt sich der Erde-Mensch in ein weiches Sofa fallen und legt die 

Beine hoch. Er schnappt sich ein schönes Buch, etwas zum Knabbern und  

geniesst das süsse Nichtstun. So sieht Erholung für einen Erde-Menschen aus. 

Oder man verbringt seine freie Zeit, wenn es einmal nichts mehr zu tun gibt, 
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vor dem Fernseher. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass Filme und Episoden mit 

Familiengeschichten zur primären Programmwahl gehören. Läuft nichts Span-

nendes, wird ein Fotoalbum hervorgeholt. Natürlich wollen Erde-Menschen  

immer alle schönen Momente festhalten. Achten Sie darauf, wenn Sie das nächste  

Mal zu einer Familienfeier eingeladen sind. Sie können davon ausgehen, dass 

die Person, die mit einer Kamera hantiert und alles festhält, bestimmt viel  

Erde-Anteil hat. 

Wenn Bewegung, dann in den Bergen, immer zielgerichtet auf die nächste  

Jausenstation zu. Die Routen mit den gemütlichen Hütten werden bevorzugt 

und nach diesen Kriterien stellen sie sich das Wanderprogramm zusammen. Die  

Familie oder gute Freunde sollten mit dabei sein. Für sich alleine etwas zu unter-

nehmen, macht den Erde-Menschen keinen Spass. Dann beginnen sie zu grü-

beln oder machen sich Sorgen, auch wenn es keinen Anlass dazu gibt. Im besten 

Fall denken sie bereits an die nächste Möglichkeit, wie und wann sie sich wieder 

mit ihren Liebsten treffen und austauschen können. 

Eines der am weitesten verbreiteten Gefühle von Erde-Menschen sind Schuld-

gefühle. Sie haben die Tendenz, ständig mit einem schlechten Gewissen durch 

die Gegend zu laufen. Sie fürchten sich davor, jemanden zu enttäuschen oder 

unbekannte Erwartungen nicht erfüllen zu können. Diese Gedanken plagen 

die Erde-Menschen permanent. Eine der grossen Schwächen von Erde-Men-

schen ist, ohne schlechtes Gewissen «Nein» sagen zu können. Lieber werten sie 

sich selber ab oder übernehmen die Meinung anderer, als jemanden vor den 

Kopf zu stossen. Darum besteht bei ihnen auch die permanente Gefahr, aus- 

genutzt zu werden. 

Da der Magen das Organ ist, das zum Erde-Element zählt, gibt es auch ein ent-

sprechendes Verhalten diesbezüglich. Anstatt die Gedanken zu verarbeiten 

und dann wieder loszulassen, kauen sie diese immer und immer wieder durch, 

wie eine Kuh, die wiederkäut. Erde-Menschen habe mehr Mühe mit Konflikten.  
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Sie sind es, die ständig bemüht sind, Konflikte zu schlichten und auszuglätten. 

Schwelende Krisen kehren sie lieber unter den schweren Perserteppich, als das 

Thema offen anzusprechen und auszutragen. 

Die Erde-Menschen sind für diesen Planeten geradezu geboren. Sie sind im 

Grunde die Einzigen, die sich hier wirklich zuhause fühlen. Darum können wir 

sie als die wahren Gastgeber auf diesem Planeten bezeichnen – alle anderen  

Elemente sind nur geduldet, um hier entsprechende menschliche Erfahrun-

gen zu machen. Innerlich kennen sie diesen Auftrag, auch wenn sie sich des-

sen nicht bewusst sind. Darum müssen die Erde-Menschen ihre wunderbaren  

Gaben der Menschheit zur Verfügung stellen.
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Diese Tätigkeiten, Berufe und Interessen 
sind optimal für Erde-Menschen

•    Alles, was mit dienenden Tätigkeiten zu tun hat:

  Familienfrau, Service, Sozialarbeiter, Kinderbetreuung

•    Alles, was mit Gastronomie zu tun hat:

  Koch, Hotelier, Gastronom, Gouvernante, Tourismus

•    Alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat:

  Metzger, Bäcker, Konditor, Brauer, Müller

•    Alles, was mit der Gesundheitsbranche zu tun hat:

  Therapeut, Ernährungsberater, Arzt

•    Alles, was mit Pflegeberufen zu tun hat:

  Arzt, Krankenpflege, Alterspflege, Tierpflege

•    Alles, was diplomatisches Geschick erfordert:

  Diplomat, Mediator

•    Alles, was mit Erde zu tun hat:

  Landwirt, Gärtner, Gartenbauer, Plattenleger, Bodenleger
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Der Kreislauf des Metall-Elements 

Jahreszeit:
•  Herbst

Gesichtsmerkmale:
•  Nase
•  Wangenknochen
•  viel Abstand zwischen den Gesichtsmerkmalen

Gesichtsform:
•  dreieckig

Körperbau:
•  feingliedrige Knochenstruktur

Organzuordnung:
•  Lunge
•  Dickdarm

Zugeordnete Körperbereiche:
•  Haut, Schleimhäute
•  oberer Rückenbereich

Sinnesorgan:
•  Nase

Emotion:
•  Trauer

Hauptantrieb:
•  perfektionieren



62
Workbook Taoistisches Gesichter-Lesen ©  Wendelin Niederberger – Visionäre Erfolgs-Akademie

Die Wesenszüge des Metall-Elements

•  verfeinern

•  Präzision

•  Logik

•  organisiert

•  analytisch

•  distanziert

•  kritisch

•  hinterfragend

•  autorisiert

Die Grundaufgabe der Lunge im Körpersystem:  
Premierminister

Die Lunge hat eine elementare Aufgabe im ganzen Körpersystem. Denken wir 

nur schon daran, dass es nach 3 Minuten vorbei ist, sollte der Körper keinen 

Sauerstoff mehr bekommen. Das ist nicht viel Zeit, um zu überleben. Dabei muss 

das System, das zur Lunge gehört, auch noch alles abwehren, was dem Körper 

von aussen schaden könnte: Bakterien, Viren, Kälte, Hitze, Trockenheit, Nässe. 

Es ist unglaublich, was alles unter einen Hut gebracht werden muss. Ein Aus-

setzer kann fatale Folgen haben. Erinnern Sie sich an das Bild in einem alten 

Bond-Streifen, bei dem die Frau tot auf dem Bett lag? Ihr Körper war komplett mit 

Gold überzogen und erstickte daran. Die zum Metall zählende Haut ist im Grunde 

genommen auch eine Lunge, die ihre Poren öffnet und schliesst, je nachdem, 

welche Einflüsse von aussen wirken. Um all diese wichtigen Funktionen im Griff 

zu haben, braucht es ein zuverlässiges und vor allem ein verlässliches System. 

So sind die Menschen, die diesem Element zugeordnet sind, kontrollierend und 

perfekt! 
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Die Grundenergie der Metall-Jahreszeit: Herbst

Die prall gefüllten Bäuche des Spätsommers klingen immer noch nach. Aber es 

ist klar geworden, dass es im Leben noch mehr geben muss als volle Teller und 

Überfluss. Für den Moment ist das zwar sehr schön, man geniesst das auch, aber 

auf lange Sicht fehlt etwas, das mehr mit dem Geistigen zu tun hat. Wir merken 

sehr schnell, dass es im Leben auch um andere Dinge geht als nur um das Befrie-

digen von materiellen Bedürfnissen. Die Zeit, die noch vor einem liegt, wird im-

mer kürzer. Der Jahreskreis nähert sich dramatisch seiner Vollendung. Die Blätter 

fallen von den Bäumen und zeigen an, was auf einen wartet: Das Ende! – Nichts 

weniger als das. Alles zieht sich zurück. Zurück in seine Essenz, zum Wesentli-

chen. Jetzt heisst es, Abschied nehmen und sich vorbereiten auf eine lange Pha-

se der Kargheit, der Dunkelheit, des Winters, der seine klammen Finger um uns 

legt und alles erstarren lässt. Der Boden gefriert und die Kälte durchdringt mit 

ihren eisigen Spitzen alles, was nicht rechtzeitig Schutz gefunden hat. Darauf 

muss man sich vorbereiten. Das braucht Wissen und Erfahrung, sonst wäre alles 

umsonst gewesen.

Herausforderungen der Metall-Menschen

Metall-Menschen haben einen grossen Anspruch und der heisst «Perfektion»! 

Für sie gibt es nichts, das bereits gut genug ist. Alles kann verbessert werden. 

Können Sie sich vorstellen, wie aufwändig das Leben sein kann, wenn man 

immer und überall etwas sieht, das nicht gut genug ist? – Zumindest aus der 

Metall-Perspektive. Das ist sehr mühsam und stösst nicht immer auf Gegen- 

liebe. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Dinge grundsätzlich perfekt sein 

müssen, viel wichtiger ist es, dass es nach aussen perfekt aussieht. Das ist 

ein grosser Unterschied, der daher kommt, dass dem Metall die Abgrenzungs- 

organe wie Haut und Lunge zugeordnet sind. Es ist das innere Bedürfnis, nach 

aussen einen guten Eindruck zu hinterlassen. Echt schräg, wie viele Türen  

des Verständnisses diese Betrachtungsweise öffnen kann. Doch zurück zum 

Metall-Menschen und seinem Verhalten. Das Bedürfnis nach Perfektion  

endet aber nicht bei materiellen Dingen. Auch Menschen sind das Ziel, die sich 

das harte Metall aussucht, um sie buchstäblich zu schleifen. Metall-Menschen 
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haben diese innere Weisheit mit ins Leben gebracht, zu wissen, was wirklich 

wesentlich ist. Deshalb neigen sie dazu, andere zu beeinflussen und ihnen zu 

sagen, was richtig und was falsch ist. Viele spirituelle Führer gehören diesem 

Element an. 
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Die Persönlichkeit des Metall-Elements

Im Herbst gilt es sicherzustellen, dass die Lager gefüllt sind, weil man sonst die 

nächste Phase, den Winter, nicht überleben wird. Auf Punkt und Komma muss 

gerechnet werden, ob alles da ist und ob es reicht. Darum sind Metall-Menschen 

sehr oft mit Tätigkeiten beschäftigt, bei denen es um Genauigkeit geht. Das ist 

aber nur ein Aspekt. Denken Sie daran, dass auch das Leben im Herbst steht. 

Das heisst, der Tod wirft auch schon seinen Schatten in diese Phase hinein. Es 

gilt auch hier, sich auf den Übergang vorzubereiten. Was danach kommt, wissen 

wir nicht, aber eines ist klar, es wird Bilanz gezogen. «Letzte Ausfahrt auf der 

Autobahn», würde das Navigationsgerät mit emotionsloser Stimme ankündigen. 

Bin ich mit mir und meinem Leben im Reinen oder gibt es noch Korrekturen anzu-

bringen? Jetzt ist noch Zeit und die sollten wir nutzen. Daran arbeiten Metall-Men-

schen permanent und sie können das auch. Erinnern Sie sich, ihre Organe sind 

die Haut und der Dickdarm. Mit der Haut nimmt man feinste Energien wahr und 

es ist bekannt, dass der Dickdarm das emotionale Hirn der Menschen repräsen-

tiert. Das macht die Metall-Menschen so unglaublich sensitiv. Diese Sensitivität 

ist oft zu viel des Guten. Sie meinen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Dabei 

ist es einfach nur das Umfeld, das auf sie wirkt. Zum Beispiel die Menschen in 

der Schlange beim Anstehen an der Kasse im Supermarkt oder ein Raum, der mit 

schweren und belasteten Energien geschwängert ist. Diese feinen Antennen sind 

ein Segen, wenn man sie für sich oder für andere richtig einzusetzen weiss. Sonst 

sind sie eher ein Fluch und es gibt ganz viele Menschen, die daran zerbrochen 

sind. Die Welt heute ist zu intensiv für Metall-Menschen. Sie sind damit oft über-

fordert und suchen ihr Heil in spirituellen Heilslehren. Was auch gut ist, weil sie 

sich da auskennen und viel zu sagen haben. 

Wer sich nicht in dieser Richtung zuhause fühlt, wird wahrscheinlich sein Werk-

zeug einsetzen, um materielle Perfektion anzustreben. Da Geld ursprüng-

lich aus Metall gepresst wurde, fühlen sich Metall-Menschen in Branchen, 



66
Workbook Taoistisches Gesichter-Lesen ©  Wendelin Niederberger – Visionäre Erfolgs-Akademie

die mit Geld zu tun haben, sehr wohl. Dafür haben sie sprichwörtlich eine  

«goldene Nase». Perfektionieren kann man auch alles, was mit Design zu tun hat. 

Metall-Menschen lieben es, den Dingen auf den Grund zu gehen. Darum können 

sie «Small Talk» nicht leiden. Auch grosse Menschen-Ansammlungen sind nichts 

für sie. Das ist ihnen zu intensiv. Ausser sie sind die Person, die das alles unter 

Kontrolle hat. Das würde gehen, aber wirklich nur dann. 
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Bin ich Metall-Element?

 
Folgende Merkmale müssen ausgeprägt vorhanden sein:

 Ja Nein

• grosse Nase ❍  ❍

•  Wangenknochen vorstehend ❍  ❍

•  viel Abstand zwischen den Merkmalen ❍  ❍

•  feingliedrige Knochenstruktur ❍  ❍

•  Falten im unteren Wangenbereich ❍  ❍

•  Hautton: Gräulich ❍  ❍

•  Gesichtsform: Dreieckig ❍  ❍

Verhaltensweisen, die zum Metall-Element zählen:

• dünnhäutig ❍  ❍

• sensitiv ❍  ❍

• perfektionistisch ❍  ❍

• selbstkritisch ❍  ❍ 

• verträgt Kritik schlecht ❍  ❍

• braucht Zeit für sich ❍  ❍
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Merkmale des Metall-Menschen
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Die Potenziale, Talente und Fähigkeiten 
des Metall-Menschen

Das Perfektionieren des Metalls

Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen Raum und spüren sofort, wie die Ener-

gie ist. Wenn Sie sich das vorstellen können, dann ist das die Fähigkeit, die 

Metall-Menschen auszeichnet. Es könnte sein, dass in diesem Raum gestritten 

wurde. Das nimmt der Metall-Mensch mit seinen feinen, unsichtbaren Antennen 

sofort wahr. Vielleicht kann er nicht genau bestimmen, woher die Energie kommt, 

aber er wird ein ungutes Gefühl entwickeln. Das ist eines der Probleme, mit de-

nen Metall-Menschen zu kämpfen haben. Sobald sie wissen, dass sie diesem 

Element zugeordnet sind, können sie viel besser damit umgehen. 

Da Metall-Menschen die geborenen Perfektionisten sind, erfüllt sie alles, was 

mit Verschönern zu tun hat. Sie sind elegant und haben einen inneren Stolz, 

der sich in einer einzigartigen Stilsicherheit ausdrückt. Sie können nicht  

verstehen, wie man so wenig Wert auf das Äussere legen kann. Die Lunge, die 

dem Metall zugeordnet ist, hat mit dem Ein- und Ausatmen der Luft zu tun. So 

haben Metall-Menschen genauso die Tendenz, «Luft» zu erzeugen. «Luft» von 

Wohlstand, Eleganz bis hin zum Snobismus. «Heisse Luft» nennt man dies im 

Volksmund. Dies tun sie aber nicht, um sich besser zu stellen, als sie sind. Im 

Gegenteil: Sie tun es, um sich zu schützen. Auf der unbewussten Ebene läuft ein 

Programm, das die Umwelt von ihnen fernhalten soll, einmal mehr aufgrund der 

hohen Sensibilität. Es ist einfach zu viel, um es zu verarbeiten. 

Wer sein Leben lang nach Perfektion strebt, erzeugt nach aussen hin das Bild von 

Erfolg. Für Metall-Menschen ist es oft wichtiger, nach aussen so zu scheinen, als 

es auch tatsächlich zu sein. Sie verstecken ihre Verletzlichkeit hinter ihrem Auf-

tritt. Darum fühlen sich Metall-Menschen in der Regel nie gut genug. Sie spüren 
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den ständigen inneren Mangel, nicht zu genügen, und sind oft auch sehr hart zu 

sich selber. Sie hungern nach Anerkennung, die ihnen in der Regel auch wirklich 

zusteht. Erhalten sie die verdiente Anerkennung, haben sie im Gegenzug Mühe 

damit, sie anzunehmen. Der Grund dafür ist schnell gefunden: Weil sie wissen, 

dass man es natürlich noch viel besser hätte machen können. Der Anspruch per-

fekt zu sein, macht diese Menschen innerlich sehr einsam. Dieses Streben ist ein 

einsamer Weg – aber vor allen Dingen ist es schlicht unmöglich, dieses Ziel zu 

erreichen. 

Worte haben auf den Metall-Menschen eine enorme Wirkung. Vor allem  

Kritik kann er überhaupt nicht ertragen. So sehr er Anerkennung sucht, so  

heftig wirkt sich Kritik auf seine Verfassung aus. Wenn in Diskussionen  

Kritik an ihm geübt wird, trifft das seine Sensibilität zu stark und er wird aus 

seiner Mitte geworfen. Ein konstruktives Gespräch ist dann nicht mehr mög-

lich. Ein Metall-Kind, das in einem Elternhaus aufgewachsen ist, wo es ständig 

Kritik ausgesetzt war, wird ein selbstkritischer Streber, der nie wirklich mit sich  

selber zufrieden sein wird. Auf der anderen Seite kann niemand so messerscharf  

Kritik üben wie der Metall-Mensch. Ein Wort, manchmal reicht sogar ein  

stechender Blick, und die Kritik bohrt sich schärfer als ein Laserstrahl in die Seele 

des Gegenübers. Metall kann schneiden und das kommt öfter vor, als ihm selber 

lieb ist. Damit muss das Umfeld des Metall-Menschen erst einmal zurechtkom-

men können. 

Wer immer nach Perfektion strebt, hat einen hohen Anspruch an Qualität. Die 

Metall-Menschen geben sich nie mit dem Mittelmass zufrieden. Sie wollen  

immer nur das Beste. Dafür gibt es keine Alternative. Wenn sie das Beste nicht 

haben können, lassen sie es lieber bleiben, als sich mit dem Durchschnitt abfin-

den zu müssen. Sie gönnen auch den Menschen in ihrem Umfeld nur das Beste 

und sind sehr grosszügig. Oft sind es Metall-Menschen, die helfen oder sich für 

andere einsetzen, am liebsten in der Anonymität und ohne jemandem davon zu 

erzählen. 
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Im taoistischen Jahreskreislauf zählt das Metall zum Herbst. Im Lebenskreis ist 

es das Alter. Darum strahlen Metall-Menschen diese natürliche Autorität aus, die 

vom Umfeld angenommen wird. Sie reagieren auf äussere Umstände gelassen 

und überlegt. Selten wird ein Metall-Mensch seine Stimme erheben müssen. 

Auch in turbulenten Zeiten verliert der Metall-Mensch seine Coolness nicht. Dar-

um sind sie auch geborene Führungskräfte oder Menschen in autoritären Funkti-

onen, wie zum Beispiel Priester oder Lehrer. 

Tiefgründigkeit, das Streben nach Perfektion und eine unvergleichbare Sensi-

bilität sind die grossen Stärken, die Metall-Menschen in dieses Leben mitge-

bracht haben. Darum müssen die Metall-Menschen ihre wunderbaren Gaben der 

Menschheit zur Verfügung stellen.
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Diese Tätigkeiten, Berufe und Interessen 
sind optimal für Metall-Menschen

•    Alles, was mit Metall zu tun hat:

  Goldschmied, Schlosser, Schmied, Chirurg 

•    Alles, was mit Geld zu tun hat:

  Bankangestellter

•    Alles, was mit Präzision zu tun hat:

  Buchhalter, Treuhänder, Uhrmacher, Apotheker

•    Alles, was mit Ästhetik zu tun hat:

  Designer, Grafiker, Architekt

•   Alles, was mit Perfektion zu tun hat:

  Berater

•   Alles, was mit der Haut zu tun hat:

  Kosmetikerin, Schönheitschirurg, Dermatologe, Masseur

•   Alles, was mit der Wahrnehmung zu tun hat:

  Feng-Shui-Berater, Medium

•   Alles, was mit Spiritualität zu tun hat:

  Spiritueller Lehrer, Priester, Mönch, Nonne
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